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Goetke als Okkultist
▼OS Hofrat Prof. Max Seiimg

PREIS M. 4,—

EIb für Jeden Ooethefreund und Okkultisten überaus sTcrtvblles Werk, et«
Schlüssel zur Lösung tiefster Weltanschauungsfragen und eine Fundgrube er

habenster Ideen Über die Probleme des Jenseits und der Ewigkeit.

Ein Wegweiser zur Menschenkenntnis!

Der entkullte ]Mensck
C. LAVAXERS 'pKysiognoDUSoKe Regeln nacK dem altea

Gciieimmanuskript für Freunde neu bearbeitet und bcrausgegcbea von
FRIED SASSEN

Preis M. 1.20

Ein tiefgründiges Buch über die geheiiDcn und doch Beitsam gesetzmäßigea
Zusammenhänge zwischen unserem inneren Wesen und seiner Ausprägung ia
unscier Oestalt, In Kopfbildung und Gesichtszügen. Wie keiner vor ihm, hat
Lavatcr diesen Zusammenhängen nachgespürt und uns gelehrt, aus der hartea

Schale den inneren Kern herauszuschälen.

Das

Porndies derSdiiii@i*zeii
Ein Karma-Roman von Ann-L« BaLtcr

PREIS M. 6,—

Zum erstenmal erscheint von der Verfasserin to vieler weitbekannter -okkulter«
Romane ein Buch unter ihrem eigentlichen Namen. Sie hat diese Enthüllung
für ihr Meisterwerk aufgespart —, denn ea Ist ein Meisterwerk, es ist das Bück
der neuen Lehre, die unar« Zukunft weist. Für den oberflächlichen Leser sind
es die lebenswahren, furchtbar harten Kämpfe eines vom Schicksal scbwer-
geprüften Menschenkindes mit den bittern Nöten, den ekeln Scheußlichkeiten
des Alltag. Der vSeeieiiinensch aber lauscht auf einen Sphärensang, einen leisen,
inneren der Lichtgeisfer, und wie die gequälte, siegbewußl ringende Heldin des
Romans sehnt er sich hinauf zu den Sternen, woher die Seligen uns die Kraft
bringen, fühlt HeJmatluft von den Pforten des ewigen Oarleno, schaut ahnend»

schauernd die Wunder der Ewigkeit.
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Nach Verarbeitung der Versuchsergebnisse über Tek-
pathie und Hellsehen se.tens jier u, t e r"
ErschefSuugen wird die Oescllschaft als solche ihr
Urteil abgeben.

Die Gesellschaft hat nach § 1 ihrer Satzungen vom
15 III 191S den Zweck: ^ ̂

iSi-TV-uiBsÄ^^
vorzubeugen tlichen ^i^if^ch bestehendeDie m üti \\issus Prüfung solcher Erscheinungen

durdi^cinl vlr^aliem auf Feststellung von Tatsachen ge
richtete Arf^'i'^jp^^cfJil^e^^esthn^ Grundlagen für die
f=r„e™'"'TÄe?suchun\1n' des Fachgelehrten zu
schaffen. trcsicherten Befunde und Erkennt-

d) Die V^|:weH"'^,g Wohl nachdrücklichst zu ordern,r Ani?i\nd Mi«e„ung^^ sehr,«heb an
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Meinem hodigeschätzten Lehrer

Herrn Universitätsprofessor

Dr. Alhert FleiscTtmann

in

Dankbarkeit
gewidmet:

Vorwort.

Am Schlüsse meines Weckrufes an die deutschen" Gelehrten

(1919) schrieb ich:
Die Erkenntnisse der modernen psychischen Forschung zwin

gen die Deutsdhe Schuiwissenschaft zur Entscheidung der Frage:

Welche der zwei Thesen entspricht den tatsächlichen Er
fahrungen?

,,AlIes, was im Bewußtsein gegeben ist, und
nur 'di'eses ist psychisch-

Belwußt und psychisch ist für den Physio-,
logen identisch." (Th. Ziehen.)

oder

,,Das Unbewußte ist die allgemeine Basis des
P s y c h^i s c h e n L e b e 11 s.

In der Psyciiologie auf das Unbewußte ver
zichten, heißt au fdie Psychologie überhaupt ver-.
ziehten." (Th. Lipps.)

Außerdem müssen neuerdings die beiden einander entgegen
stehenden Lehren gepiiuft 'werden.

„Das Wirkliche, das An-sicli der Dinge ist
körperlicher Natur."

und

„Das Körperliche ist ein Produkt oder eine
Ersehe inungs'weisedesGeistes."

Vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Lösung der obigen
Fragen liefern. Ohne Vorurteil und mit kritischem Blick möge
sie nicht nur gelesen, sondern studiert werden.

3
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Seit fünf Jahren bemühe ich mich trotz manchem
stand und Spott einer Sache zur Anerkennung zu verhelfe .
für die frühere Forscher vergeblich gestritten haben. Hierbei waren
mir eine Ermunterung ;die Worte Goethes:

jeder, der sich fühlt, daß er Gutes wirken kann, muß
ön Plaggeist sein. Er muß nicht warten, bis man ihn ruft,

,  er muß nicht achten, wenn man ihn fortschickte, er muß sein,
wie eine Fliege, die . verscheucht, die Menschen immer wieder
von einer anderen Seite anfällt." ^
.'Nunmehr liegt ein derartiges Tatsachenmaterial vor, daß vor

urteilslose und unparteiische Menschen es nicht mehr außer Acht
lassen dürfen, soll nicht der Fortschritt der Wissenschaft und
der Erkenntnis mit Gewalt gehemmt werden.

Durch die vorliegende Schrift sind meine früheren Veröffent
lichungen [überholt.

Nürnberg, im Märi 1921-. J., Bö hm.
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Einführung.
Der belonnte Bonner Physiologie Max Vefwom schreibt in'

seiner „Mechanik des Geisteslebens": Vorstellungen sind Bevvußt-
seinsvorgänge, die ihren Ursprung im engsten Anschluß anSinnes-
empfindungeri nehmen. Ohne Sinnesempfindung keine Vorstellung.
Würden wir niemals eine Sinnesempfindung gehabt haben, so
hätten wir auch niemals eine Vorstellung. Wir ̂können direkt die
Vorstellungen als Erinnerungsbilder von Empfindungen definieren."

Jedoch mit dieser, bisher von der Schulpsj'chologie allgemein
vertretenen Lehrmeinung können die Fälle nicht erklärt werden,
bei' denen eine Person A bestimmte .Gedanken d. s. Vor
stellungskomplexe äußert, obwohl sie solche sinnliche Wahrneh
mungen und Sinnesempfindungen, welche diese Vorstellungen er
fahrungsgemäß veranlassen, nachweisbar niemals selbst haben
konnte, vveil die für das Zustandekommen der zugehörigen Sinnes
empfindungen erforderlichen äußeren Reize fehlten.

Wenn slcfi aber unter Ausschluß jeden Irrtums nachweisen!
läßt, daß bei' einer anderen Person B' kürzere oder längere
Zeit vorher die gleichen, hier durch' tatsächliche Reize hervor
gebrachten Sinnesempfindungen und Vorstellungen vorhanden
"waren, und wenn ferner die mitunter sogar ortsabwesende Per
son B mit der Person A in keinem unmittelbaren oder mittel-,
baren Verkehr steht oder gestanden hat, beide Personen sich'
weder je gesehen haben noch überhaupt kennen und zwischen
beiden eine Verständigung über diese Empfindungen und Vor
stellungen mittels der Wort-, Schrift- oder Zeichensprache aus
geschlossen ist, kann ein solcher psychischer Vorgang nur mit
dem Begtiffe „Telepathie und Hellsehen" bezeichnet
Werden.

Hinsichtlich der ,,Telepathie" "herrscht noch vielfach Unklar
heit, da sie häufig gleichbedeutend mit. „Gedankenübertragung"
(Mentalsuggestion) genommen Wird. Wenn ich etwas anderswohin
übertrage, habe ich den bewußten Willen, etwas von einer Stelle
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auf- eine andere zu bringen. Telepathie aber heißt zu deutsch
' Fernfühlen". Die Stelle, woher das Erfühlte kommt,
ist hiebei bewußt vollkommen untätig, man könnte
daher höchstens von Gedankenübergang sprechen. Bei der ,.Sug
gestion" wird ein neuer Oedanke absichtlich eingeflößt, bei einer

Psychanalyse" aber ein von früher her bereits vorhandener, je-
§ocb vergessener Vorsteliungskomplex aus seinem Verstecke her
ausgeholt und ins lichte Bewußtsein gebracht. Letzteres ist auch
bei der Telepathie der Fall. Die Unklarheit über die -Bedeutung
des .Wortes Telepathie führt häufig zu dem falschen Urteil,
beim' „Tisch'klopfen", beim „spiritistischen Medium" kann keine
Telepathie vorliegen, da keines der Anwesenden im Augenblick
an, das gedacht hat, Was geäußert wird. Oerade dies maciit
die typische Eigenart der Telepathie, des Fernfühlens, aus.

Das ablehnende Verhalten der-meisten Vertreter der Schul
wissenschaft gegenüber der Möglichkeit telepathischer und hell
seherischer Fähigkeiten der Menschen kann nur darin seinen
Grund haben, daß jene Herren Angst haben, sie müßten in ihren
alten Tagen noch mühsam umlernen, ihre vorgetragenen Lehren
abändern und könnten dadurch ihrer Würde und ihrem Ansehen
schaden. Es scheint, als wollten sie dies vermeiden und sträuben
sich deshalb mit allen Machtmitteln gegen die Anerkennung eines
natürlichen Vorganges, der jedem selbständig und vorurteilslos
Denkenden nicht übernatürlich erscheint.

Dieses bewußte oder unbewußte Angstgefühl bezeugen auch
die Worte des Direktors des Psychiatrischen Instituts in Wien,
Hofrat Professor Dr. Wagner-Jauregg am Schlüsse seiner im
Jahre 1919 erschienenen Schrift „Telepathie ünd Hypnose": ,,Wenn
die Möglichkeit einer echten telepathischen, d. h. übersinnlichen

.üedankenübertragung mit aller Sicherheit nachgevviesen wäre, dann
würde sich allerdings eine Perspektive 'von unermeßlicher Weite
eröffnen, dann wären hicht nur die wenigen Fälle in Betracht'
zu ziehen, in denen dieser Beweis gelungen ist, sondern auch
die unbegrenzten vielen Fälle, die sich der Möglichkeit eines
Beweises entziehen."

Welche Bedeutung der neuen Erkenntnis zukommt, ergibt
sich aus dem Satze, den im, Jahre 1908 Professor Jodl in seinem'
Lehrbuch der Psychologie niedergeschrieben hat: .

„Wenn eine unmittelbare Gedankenübertragung von einem
GehiTn auf ein anderes ohne irgend wahrnehmbare physische
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Träger durch zwingende Beweise anerkannt werden müßte, so
würde dies zu einer gänzlichen Revision unserer Grundbegriffe
führen/'

Ich glaube, daß diese Operation sich ohne Schmerzen voll
ziehen läßt und bald auch das Fernfühlen als etwas Selbst\*erständ-
liches in unsem 'Erkenntniskreis eingefügt wird.

Im Januar 1921 schrieb Herr ObermedizinaJrat Dr. Koib,
Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen, in Nürnberger
Zeitungen unter der Ueberschrift: „Telepathie u. a/':

,,In Veröffentlichungen und Vorträgen wird von- telepathi
schen und telekinetischen Vorgängen gesprochen, als ob es sPch
um wissenschaftlich anerkannte Vorgänge handle. Beobachtungen,
die durch Zufall oder als Aeußerungen von Qeisteskranik'heit
oder als Aeußerungen hysterischer oder psychopathischer oder -
nervöser Veranlagung oder als Betrug oder auf andere natür
liche Weise ohne weiteres erklärt werden können, werden als

»telepathische" oder ,,telekinetische" Vorgänge bezeichnet. Die
Ausführungen bauen sich auf einem völlig unkritisch gewerteten
Beobachtungsmaterial, auf einer Unsumme unkritisch gesammelter
und verwerteter'Kcnntnisse auf. Ich selbst habe trotz intensivster

Bemühungen nie etwas erlebt oder feststellen können, was nicht
auf natürliche Weise erklärbar gewesen wäre."

• Vielfach erfolgt auch der Einwand: ,,Solange ich die Erschei
nungen der Telepathie nicht beliebig nach eigenen Bedingungen
hervorrufen kann, kann ich sie nicht für erwiesen halten."

Es zeugt von 'wenig naturwissenschaftlicher Bildung, wenn
man für Erscheinungen, deren Beobachtung erst im Anfangs
stadium sich befindet, Versuchsbedingungen fordert, die man
für ganz andere Vorgänge •als passend befunden hat. Der
Mensch 'lebt zwar in dem Wahn, er stelle die Bedingungen für
biologische, physikalische oder chemische Prozesse fest, und ver
gißt, daß er sie doch zuerst der Natur ablauschen muß.

Meiner Auffassung nach besitzt jedes Kind, ehe seine Sinnes
organe und sein bewußter Verstand zu arbeiten beginnen, die"
Fähigkeit des Erfühlens. Späterhin bleibt diese zwar erhalten,
wie sich in 'manchen TräiimCn, Wachvisionen und bei sog. fein
fühligen Personen mitunter 'zeigt, jedoch tritt sie zugunsten des
sinnlichen Wahrnehmungsvermögens allmählich stark in den Hin
tergrund. Das Merk'vx'ürdige z. B. bei Fräulein H. besteht darin,
daß es neben den gewöhnlichen sinnlichen Wahrnehmungen auch
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noch dieses seelische Erfühlen in erhöhtem Mafic beibehalten
hat und die Eindrücke aus beiden Quellen im .Wachsein zur,
Aeußerung bringen kanm

Persönliches zu den Versuchen.

Noch deutlich erinnere idh mich einer längeren Auseinander
setzung im Jahre 1890 oder'1891 in einer Abendgesellschaft über
die Möglichkeit eines telepathischen Traumes. Idh und die meisten
Anwesenden lachten den Oe^\^äh^sma^^ aus, als er mit ernster
Miene versicherte, daß das Ueberspringen von Gedanken gar
nicht so selten vorkomme. Erst in späteren Jahren hatte ich
Gelegenheit, mich von der Richtigkeit der damaligen Behauptung
zu überzeugen, vorher war mein Interesse an derartigen „Märchen"
noch zu gering.

Als Ende 1915 eine bekannte Dame einige Zeit in meiner
Familie zu Besuch in Nürnberg weilte, fiel mir auf, daß fast täg
lich affektbefonte Gedanken, die mir vor einem Augenblick oder
auch am Tage vorher durch-den Kopf gegangen Waren, von der
Dame sogar in gleicher Wortstellung ausgesprochen wurden. Es
handelte sich hiebei keineswegs um Oedanken, die sich im Zu
sammenhang eines Gespräches durch gewöhnliche Ideenyerbin-
dung von selbst ergeben mußten, sondern die Aeußerung ge
schah oft nach einer allgemeinen Sprechpause von mehreren^
Minuten unvermittelt. Die Dame reiste bald nach Neu

jahr 1916 ab und nun zeigte sich in' den Briefen, die sie luns
von ihrem jeweiligen Aufenthaltsorte, zuerst 20 und dan;n 160
Kilometer Luftlinie-Entfernung, schrieb, daß einzelne, aber typische
Oedankengänge auch jetzt noch von mir auf sie übergesprungen
waren

,  Diese Erfahrung erregte selbstverständlich meine Aufmerk
samkeit, doch war es mir nicht möglich, einen einwandfreien,
Beweis für die Tatsächlichkeit des telepathischen Vorganges zu
erhalten, so daß jeder Einwand auszuschließen war. Aerzte, denen
ich hiervon erzählte, lehnten die Möglichkeit eines solchen Vor
gangs rundweg ab und machten sich sogar über meine Leicht
gläubigkeit lustig.

Da trat im März 1917 im Nürnberger Apoilotheater ^eine
gewisse „Helia" auf, die imstande sein sollte, nur durch Anfassen'

:W
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Hand einer Person aus dem Zuschauerkreis alle Handlungen
auszuführen, die sich die Person in Qe'danken vorstellt. Mit noch
vier kritisch veranlagten Herren besuchte ich eine Abendvorstel
lung, um selbst als Versuchsperson unter Aufsicht meiner Be
kannten die Sache zu prüfen. Wir mußten uns Überzeugeiii,
daß Helia (Leitner) tatsächlich den ziemlich sdi'vvierigen Gedanken
auftrag, rasch und sicher ausführte. Einige Tage darauf erzählte
mir ein bekannter Herr, seine Tochter sei in derselben Vorstel-,
lung ,ini 'Apollotheater gewesen und bei einem Versuch habe sich
gezeigt, daß sie die gleichen Experimente ausführen könne. Auf
meine Bitte besuchte mich die Tochter und zu meiner Freude

fand ich die Angaben des Vaters bestätigt.
Auf diese Weise wurde ich mit Fräulein Helene

S. am 28. M'ärz 1917 bekannt.

In der Folgezeit wiederholte ich die Versuche, die ich unter
den Begriff „Muskellesen" einreihe,'auf verschiedene Weise, teils
•mit unmittelbarer Handberührui^, teils mit Zwischenschaltung eines
Drahtes, eines lose hängenden Strickes oder Papierstreifens auch
bei verbundenen Augen des Frl. H. Eines Tages gelang es mir,
ohne Jede Berührung einen nur gedachten Befehl zu über
tragen, wobei Ich hinter Frl. H. stand'; ja sogar als einmal in
ihrer Abwesenheit die Ausführung einer Handlung bestimmt wurde
und sie hernach ins Zimmer trat, ging sie, ohne daß auch nur
ein Wort gesprochen 'wurde, mit geschlossenen Augen zum Tisch
und erledigte die vorher gestellte Aufgabe.

Am Abend des 18. April 1918 kam mir plötzlich der
Gedanke, einmal einen 'Versuch zu machen, wie sie in der Lite
ratur unter dem Namen ,,Psychometrie" beschrieben sind. Ich ent
nahm meiner Brieftasche eine zufällig darin befindliche, mir vor
etwa einem Monat überschickte Feldpostkarte, bat Frl. H., sie,
ohne sie vorher anzusehen, an ihre Stirne zu legen u. d mir zu
sagen, sobald sie einen Gedankeii oder dergleichen fühle. Schon
nach einer halben Minute bekam ich folgende Antwort; „Groß,
ein- Herr mit einem ganz kleinen gestutzten Schnurrbart; denkt
viel an eine bestimmte Person, schlagfertig, nicht recht mitteil
sam; übt gerne Kritik, sonst liebenswürdig, eigensinnig, ah geh,
spöttisch." .

Meine Ueberraschung war groß, denn mit den wenigen' Wor
ten war der Schreiber der Postkarte zutreffend gekennzeichnet;
er selbst bestätigte hinterher die Richtigkeit der Analj'se. Die
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Redensart „ah geh" wurde von ihm seinerzeit oft gewohnheits
mäßig -gebraucht.

Seitdem" hat sich infolge sachgemäßen Verhaltens, vor allem
der Vermeidung jeder übermäßigen Inanspruchnahme, die außer
gewöhnliche Fähigkeit des Fräulein H. in hervorragendem Maße
entwickelt. Als gewissenhafter Forscher mußte ich beachten, daß
zu häufige oder langandLernde Versuche schädlich sein können,
und habe sie deshalb nur in beschränktem Maße vorgenommen.

Eine Fremd-Flypnosb wurde niemals angewendet; Fräulein H.
befindet sich im Wachzustand, ihr freier Wille ist nicht gehemmt,
sie schaltet nur vorübergehend ihr eigenes Denken vollständig
aus Auch ist sie imstande, in den Aeußerungen abzubrechen,
wenn es ihr beliebt und sich sofort an einer allgemeinen^ Unter
haltung zu beteiligen. Von wesentlichem Eiinflusse sind Stimmung
und Anschauungen der anwesenden Personen.

Durch Vermittlung von Schriftstücken, die ihr — im Umschlag
geborgen, somit für sie nicht lesbar - übergeben wurden, ver
mag sie Charakter- und Gemütseigenschafteii, Denk-, SpraclV-
und Handlungsgevvohnheiten, körperliche Gefühle, sowie die
äußere Erscheinung des Schreibers zu erfühlen und auch bei
Berührung eines Gegenstandes, z. B. einer ausgegrabenen Sache,
des Körperteils eines Tieres, der Asche von einem Vulkan-Aus
bruch, derart eingewickelt, daß -er auch mittels des Tastpfühls
oder _ des Geruchs nicht kenntlich ist, staunenswerte Mitteilungen
zu machen. Die Personenschilderungen sind mitunter so genauj
daß Anwesende, welche gerade nicht wissen, wer der Schreiber
des vo/gelegten Briefes ist, mit ihm aber bekannt sind, sofort den
Zusammenhang verstehen und den Namen des Schreibers nennen
können. Ueberraschend wirkt auch die getreue Wiederpbe des
Gesichtsausdruckes, .der Haltung, des Ganges und spstigen Be-
hehraens, z. B..des Lachens, Weinens usw. Sämtliche Sinnes
organe des Mediums können entsprechend den Empfindungen des
Schreibers wie automatisch in Tätigkeit gesetzt werden,^ z. ß
sieht Frl. H. die betreffende Person vor sich, hört deren Stimme
oder riecht Blumen oder hat einen salzigen Geschmack oder ein
schmerzhaftes oder angenehmes Gefühl.

Als typische immer wiederkehrende symbolische
Zeichnungen und Bewegungen konnten bish'er folgehde
beobachtet werden: für den Aufenthalt in einer geschlossenen

'  . /-...ff" :^ui. „rtn Käfip'": hp»Heilanstalt oder im Gefängnis spricht sie von „Kafig"; bei ge.
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künstelter äußerlicher Frömmigkeit: ,,auf den Knien rutschen.";
bei beständiger Beeinflussung seitens einer bestimmten Idee: „es
wird von hinten gepackt oder gehalten^'; bei starker Erinnerung
an einen Toten: „es wird von einem Toten beeinflußt". Wenn

zu analysierende Person groß ist, stellt sie sich ̂  auf die
Zehen, bei energischen Personen stellt sie .den Daumen n^ch
oben; bei leicht suggestiblen Personen: Daumen nach abwärts;
bei musikalischer Veranlagung bewegt sie die Finger wie beim
Klavierspielen oder sonstwie; bei großer Eitelkeit: richtet sie ihre
Haare, streicht am Kleid hinab; wenn die betreffende Person
tot ist, laufen kalte Schauer über ihren Rücken, mitunter bekommt
sie sogar ,,Gänsehaut" an den Armen oder sie spricht von
Schlafen usw.

Eine absichtliche, d. i. bewußte gedankliche Suggestion sei
tens eines der Anwesenden ist unwirksam, ja sogar störend.
Bei] Anwesenheit einer dem Fräulein unsympathischen Person
oder wenn sie erfühlt, daß .einer der Anwesenden nicht an ihre
Fähigkeil glaubt, sind die Versuche weniger erfolgreich.

Das sonstige Verhalteh und Wesen des Fräulein H. im prak
tischen Leben bezeugt am besten folgendes Zeugnis der Lazaiett-
leitung, unter welcher sie vom Ü. August 1016 bis 1. Februar 1910
tätig ;war: '

„Die Pflege- und Verbandsschwester Helene S. hat sich durch
ausgezeichnete Führung und vorbildliche Pflichterfüllung in jeder
Beziehung die höchste Anerkennung ihrei Vorgesetzten erv\orben.
Sie kann vermöge ihrer persönlichen beruflichen Eigenscha ten
jederzeit aufs wärmste empfohlen werden. , , ,,

Chefarzt Dr. S., Oberschwester, J."

Zu betonen ist, daß bei den .Versuchen hinreichende Vor
sichtsmaßregeln in ähnlicher Art getroffen wurden, wie bei den
Versuchen \-on Chowrin, Kotik, Tischner, v. Wasie ews >, uni
jeden Betrug und Selbsttäuschung auszuschließen. r. . se s
hat, da sie kein Berufsmedium ist, keinerlei Interesse an dem r o g
oder Mißerfolg der Versuche, sie zeigt sich sogar ir
in bezug auf ihre Empfindungen und Aeußerungen. Wenn di^e
erforderliche, Stimmung vorhanden, gelingen.die Versuche rasch.
Der Inhalt der übergebenen Briefe ̂ wnd niemals ge
lesen, hat auch, wie man sich leicht überzeu^n ann, v einer i
Beziehung ^ur Aussage. Fräulein H. ist^auch grapho
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logisch in keiner Weise geschult. Sie hat nur die Volksschule
besucht und später keine Ausbildung in Literatur, Kunst etc. ge
nossen, ihre Intelligenz ist von Kindheit an groß, ihr Charakter

edel und menschenfreuridUch. /

Die Schriftstücke oder Gegenstände wurden entweder nur in
der Hand gehalten, mit den Fingerspitzen betastet oder an Stirne,
Wange, d. h. an, die Hautoberfläche gelegt. Später gelangen
die Analysen auch, wenn die Briefe nur v^or ihr auf dem Tische
lagen, in letzter Zeit ist sogar kein vermittelnder Körper nötig,
es genügt die Aufforderung, sich auf einen Anwesenden oder
auf eine vori' einem Anwesenden gedachte Person zu konzentrieren.

Zeitweise sinä ihre Acußerungen in spiritistischem Sinne be
einflußt wenn sie vorher an spiritistischen Sitzungen teilgenom
men hat.

Sämtliche Persönlichkeitsanalyseii erwiesen sich bislier bei
der Nachprüfung als zutreffend, wobei jedoch festzustellen war,
daß die Angaben' sich mitunter auf andere Personen bezogen,
als auf die, welche, eigentlich analysiert werden sollte. Am Beginn^
selten mitten in der Rede springt sie in solchen Fällen plötzlich
auf einen der Anwesenden oder eine diesem bekannte, lebende
oder verstorbene Person über. '

Da dem Fräulein niemals vorher gesagt noch angedeutet wird,
wer der Schreiber ist, besitzt sie nicht die geringsten Anhalts
punkte. In manchen Fällen lernte sie den Auftraggeber sogar
erst jvv^ährend der betreffenden Sitzung bei der Schriftübetgab^
kennen, wobei, aber nicht einmal sein Name bekannt gegeben
würde

Es bliebe also in den Fällen, wo einer der Anwesenden den
Schreiber kennt, gegen, die Tatsächlichkeit eines telepathischejnl
Vorgangs nur die „Flüstertheorie" übrig. Aber auch dieser
wand ifällt weg, da, sich zeigt, daß die Analyse am besten gelingt^
wenn der Bekannte des Schreibers i nach Beginn der Analyse 1
sich ,in Oedanken mit etwas Fernliegendem, r.. B. mit Lektüre
beschäftigt. Regelmäßig wurden gerade die Eigenschaften des
Schreibers nicht angegeben, die man zu erfahren wünschte. Eine
bewußte Suggestion wirkt also störend, da es sich ,, hier
einen (der Suggestion entgegengesetzten Prozeß handelt, nämlich
um eine Art F ern - Ps y c ha na ly s e , d. h. um das Erfühle^i,
von vergessenen Erlebnissen, Charaktereigenschaften, Gewohn
heiten etc. In vielen Fällen kannte überhaupt keiner der An-,
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wesendeii .den Schreiber und doch geschahen Angaben, die sich
bei .nachträglicher Erkundigung als vollkommen zutreffend er
wiesen. („Hellsehen.")

Die körperlichen Empfindungen, die Fräulein
H. während der Analyse bekommt, können u. a. einige
Zeit nachwirken; so blieb ein Hustenreiz nach der Ana
lyse eines Lungenkranken noch über 4 Stundeii bestehen. In
eineni .Falle, da der Schreiber sich in Verzweiflung und großer
Niedergeschlagenheit befand, 'war Frl. H. am nächsten Tage noch
sehr stark im Kopfe benommen und mißgestimmt. (,,Unerklärliche"
Symptome bei leicht suggestiblen Personen, sog. „Hysterie"?)

Beil einer Sitzung 'wurden von einem Herrn in einem Zeit
abstand .von IV2 Stunden zwei Briefe des gleichen Schreibers
vorgelegt. Der erste Brief stammte aus der Stu^lienzeit, der
zweite war. geschrieben IS Jahre spater, als der Schreiber geistig
erkrankt war. Die Schilderung der Persönlichkeit war zum Teil
■in der Körperhaltung und im Gang gleich, sonst aber, verschieden,
entsprechend dem jeweiligen Zustande zur Zeit des Schreibens.
Manchmal schienen die Angaben falsch, hinterher aber zeigte sich,
daß man nur nicht sofort richtig zu deuten verstand.
Ein andermal zeigte sich scheinbar ein Mißerfolg, le c rei enn
des übergebenen Briefes wurde nicht analysiert, dagegen aber
ein den Anjwesenden gut bekannter Ben R. Da eini^ n
■wesende bei der Uebefgabe.des Briefes vermutet hatten, daß es.
sieh um ein Schreiben des Herrn R- handle, scheint dieser Ge
danke ohne weiteres unbewußte Assoziation ^lem Gedachtn^
der Anwesenden ausgelöst zu haben und deshalb wurde Herr R.
geschildert. Zum leichteren Verständnis kann man sie mög
licherweise den Vorgang so vorstellen: WCnn
beisammen sitzen und sich über eiiie verwerter
stand unterhalten, so wirdjede all das - A^
was ihr darüber bekannt und zurzeit bewußt ist. Bei den na y en
von Briefen und Gegenständen werden
Weise alle In der Gedächtnistiefe
Kenntnisse dem fernfühlenden 'Medmm
arbeitet und verknüpft sie unbewußt zu dem Inhalt ihiei Aeuße
'■"""Iis Beweis dafür, daß die Versuche nicht imr^nn^^E^
sind, wenn ich selbst mitanwesend bin, fuge -ch xer.chiedene
Gutachten ein.

'  • - 13
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Gutachten I.

Mit der Krankenpflegerin Fräulein Helene S., welche mir
von dem Vorstand der Nürnberger Gesellschaft für wissenschaft
liche Erforschung „okkulter^' Erscheinungen, Herrn Dr. Böhm.,
vorgestellt \\'urde, habe ich über ein halbes Jahr experimentiert
und konnte während dieser Zeit immer wieder die außerordent
lichen, nie versagenden Fähigkeiten dieser Dame auf psycho-
metrischem Gebiet feststellen. Sie gab aus Briefen, die ihr in
verschlossenem Kuvert in die Hand gegeben wurden, treffende
Charaktcranalysen der Briefschreiber und beschrieb deren äußer
liche ausgeprägte Eigentümlichkeiten.

Ferner hat^sie bei von Kranken geschriebenen Briefen ver
blüffende Krank Ii eitsgeschlchte.n gegeben.

Ich kann nach alledeni, was ich durch zahlreiche Versuche
feststellen konnte," hur sagen, daß bei Fräulein H. die wissen
schaftlich noch völlig dunkle psychometrische Gabe in ganz her
vorragendem Maße vorhanden ist, die, erst richtig erfaßt, un
geahnte Möglichkeiten für Wissenschaft und öffentliches Leben
ergeben dürfte.

z. Zt. Erlangen, den 31. Januar 1919.

gez. Nervenarzt Dr.- Zahn,
Spezialarzt für hypnotische Behandlung,

nunmehr Baden-Baden, Sanatorium, Moltkestr. 3.

II.

Durch wiederholte Beobachtung habe ich mich von der merk
würdigen Fähigkeit des Frl. Helene S. überzeugt, aus Schrift
stücken irgend welcher ihr gänzlich unbekannter Menschen ein
sprechendes Bild der geistigen Art des Schreibers, seiner hervor
stechenden Eigenschaften und persönlichen Kennzeichen abzufüh-
len, auch seine körperlichen Eigentümlichkeiten in Haltung, Be-
wegung'und Qesichtsausdruck treffend wiederzugeben, sogar seine
Schmerzen an der entsprechenden Körpergegend mitzuempfinden.

Der Einwand schablonenhaften Verfahrens ist

nicht berechtigt, denn Fräulein H. zeigt die Besonderheiten
jeder Individualität mit, geradezu überraschender Sicherheit auf,
gleich als Iwiäre sie selbst in die andere Person
verwandelt. Es kommt öfters vor, daß sie nicht be
greift, was sie gerade sagen muß? bis sie von dem
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Bekannten der in Frage stehenden Person -über die Wahrheit
ihres Empfindens belehrt 'wird. ^

Erlangen, 9. Februar 1919.
gez. Dr. A. Fleischmann,

o. Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie
an der Universität Erlangen. :

III. ■ j
Als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für wissenschaftliche, i

Erforschung ,,okkulter" Erscheinimgen hätte ich während eines
Jahres' (Anfang 1918 bis Anfang 1919) reichlicli Gelegenheit,
die hervorragenden Gaben der im Jahre 1S90 geborenen Kranken
pflegerin Helene S. zu beobachten und zu prüfen.

Fräulein Helene entwickelte bei den teils in größerem Kreise
vor Aerzten, Geistlichen und sonstigen durchweg akademisch
gebildeten Herren, teils in Familien veranstalteten Prüfungen auf
psychometrischem Gebiete derart außerordentliche, nie versagende
Fähigkeiten, daß sie weit über den Durchschnitt ähnliche! Per
sönlichkeiten hinausragt. Die Möglichkeit einer Täuschung, sei
es in objektiver oder in subjektiver Beziehung, ist völlig aus- i
geschlossen. Es wurden ihr Briefe von Personen übergeben,
die sie unmöglich kennen, ja von deren Existenz sie keine
Ahnung habenv konnte. Die Charakterisierung dieser Personen
nach ihren inneren und äußeren Eigenschäften vor, während
und insbesondere auch nach der Zeit der Verab-
fassung der ihr meist verschlossen (in Umschlag) übergebe-
nen Briefe war So treffend und verblüffend, daß Zutaten eigener
Erfindung, zumal mit Rücksicht auf die einfache Art ihres Bildungs
laufes (nur Volksschule) außer dem Bereiche der Möglichkeit
stehen.

Die stets zunehmende Kraft ihrer Fähigkeiten läßt für das
öffentliche Leben, für die Erforschung von inneren Zusammen
hängen, für die Wissenschaft im allgemeinen und nicht zuletzt
für die Strafrechtswissenschaft die besten Erfolge erwarten.

Nürnberg, den 11. April 1919. ' '
gez. Staatsanwalt O. Kahl.

IV.

M't der Krankenpflegerin Fräulein Helene S. habe ich' in den
Monaten Oktober bis Dezember 1918 an einer Reihe von Abenden
Versuche angestellt. In der Mehrzahl der Fälle hat Fräulein H.

'  in überraschender Weise körperliche und seelische Elgentürnlich-
- — . 15 .



keiten von Personen, deren Briefe ihr gegeben wurden, z«"ächst
an sich selbst wahrgenommen, dann zu deuten versucht. m
Briefschreiber waren fast durchweg Fräulein H. unbekannt. Die.
Versuche sind auch dann befriedigend verlaufen, wenn keiner
der Anwesenden wußte, wer der B r i e f s c hr e i b e r
war Gedankenübertragung von einem der Anwesenden auf Fräu
lein H kann darum nicht als Erklärung der merkwürdigen Re
aktionen herangezogen werden. Besonderen Hinweis verdient es,
daß Fräulein H. keinen Versuch macht, auftretende Fehlreaktionen
irgendwie zu „erklären" oder zu verbergen, wodurch die Olaub-
würdig'keit der übrigen Erfahrungen nur gesteigert 'werden kann.

Nürnberg, 15. April 1Q19. m
gez. Dr. W. Stahlrn, Pfarrer.

■  jvi:t Fräulein Helene S. aus Nürnberg bin ich vor ungefähr
(ahren durch Herrn Dr. Joseph Böhm bekannt gemacht

worden Seit dieser Zeit habe ich häufig Gelegenheit genommen,
mich über die Fähigkeit dieser Dame zü unterrichten und dabei
folgendes beobachtet: , , w i r.

Aus Briefen im verschlossenen Umschlag, deren Herkunft,
ihr unbekannt war, vermochte sie die Erscheinung und Art der
Briefschreiber zu entnehmen und darzustellen. Sie nahm die Briefe
in die Hand oder brachte sie mit Kopf, JHals, Brust in Be
rührung, worauf sie ihre Angaben machte. Die dabei angewandte
Sprache'ist bemerkenswert, durch den Gebrauch von Wör
tern, die ihrer Umgangssprache nicht durchweg
liegen und durch eine eigentümlich spontane, bruchstückartige
Ausdrucks (Satzbiidungs-) weise. "Es ist schon vorgekommen, daß
sie dabei in rythmisch es und reimendes Sprech'en
hinüberglitt und so mühelos, wie natürlich' weitersprach. Der
Inhalt ihrer Angaben bezog sich auf körperliche Merkmale, Ge
pflogenheiten, Vererbungstatsachen, geistige und sittliche Eigen
schaften der Briefschreiber und traf fast ausnahmslos das Richtige
derart, daß man auch bei längerem Bekanntsein mit Frl. H.

Drieisuirciuci uuu nai laai diisiiaiimaius uoa iMWUlgc

derart, daß man auch bei längerem Bekanntsein mit Frl. H.
immer wieder Anlaß zur höchsten Ueberraschung hatte. Auch
Photographien und Gegenstände aus längerem Besitz
eines Menschen übten die gleiche Wirkung wie Briefe auf sie
aus. Ferner beobachtete ich, daß.sie aus Teilen von Tierkörpern
ganz merkwürdige Berichte von körperlichen Eigenschaften urtd
Tätigkeiten der betreffenden. Tiere erschloß.
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Praktisch wandte ich die psycJiometrischen Fähigkeiten Frl.
H.'s an, indem ich ihr Schriftproben von mir gut bekannten
Schülern in der Absicht übergab, auf diese ungewöhnliche Weise
sichere Unterlagen für Begabungsbestimmungund
Charakterschilderung der Schüler zu erhalten. Das Er
gebnis berechtigt zu dem Urteil, daß hier eine viel sich'erei-
gehende und tiefer greifende Methode zur Ermittlung des psy
chischen Verhaltens von Schülern, als sie der subjektive und
gewöhnlich oberflächliche Eindruck der Erzieher und Lehrer dar
stellt, erschienen ist. Von höclistem Werte für Anlage, Aufbau
und Erfolg tler gesamten Bildungstätigkeit müßte das Zusammen
arbeiten eines mit wissenschaftlicher Methode arbeitenden .und

eines psychometrisch begabten Scliulpsychologen sein. Vielleicht
findet sich ein Staats- und Schulmann, der Einsicht und Mut
genug hat, diesen neuen Weg durch alte Gewohlnlieiten und;
Vorurteile zu bahnen.

Schwabach, den 19. April 1019.
gez. Oskar Vogelhuber.

Seminarlehrer für Psychologie und Pädagogik
am Seminar Schwabach,

(nunmelir Oberr.egierungsrat im bayr. Staatsministeriuni
für Unterricht und Kultus.) " 'v; .

Nach , den Beobachtungen macht es den Eindruck, als ob die - , ■
Worte fast wie unter einem Zwange von Frl. H. ausgesprochen ;
werden, es kommt ihr im Augenblick des Aussprechens .nicht 'ß.
zum Bewußtsein, was sie sagt, erst nachdem sie selbst, dlQ ge- .
sprochenen Worte gehört hat, werden sie erkannt. Bei manchen "
Worten weiß sie nicht, 'was sie bedeuten, wenn es sich z.. B. um ' - . .
eine fremdsprachliche oder wissenschaftliche Bezeichnung handelt.
Auch werden solche Worte gesprochen, wie sie gehört und nicht ' . i,
wie sie geschrieben Werden. Fräulein H. erklärt, daß sie manch
mal das Gefühl habe, als wenn ihr die Worte durch eine ,,innere
Stimme" vorgesprochen würden, mitunter tritt auch ein „inneres .
Schauen'* auf. Um die psyclio-physiologischen Vorgänge (Glosso-
lalie), wie sie bei solchem automatisdicm Sprechen sich' abspielen,
gut verstehen zu können, muß man GeIegeiih'eIt geh'abt
haben, einen solchen Ausnahmezustand wahrneh-
'men zu können, als er sich langsam entwickelnd
auftrat. Dieses Glück wurde mijr am 13. JuU 1918 zuteil.
Nachstehend gebe ich meine damaligen Beobachtungen .wieder. ^ , u ;
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Frl. H. fiel an einem Abend bei ruhiger hannonischer Stim
mung der Umgebung nach einigen tiefen Atemzügen von selbst
in eine Art Dämmerzustand (Autohypnose), aus dem sie jedoch
nach einigen Minuten wieder aufwachte, die Augen öffnete und
vollkommen frisch schien. Plötzlich bewegten sich die Muskeln
der unteren Oesichtshälfte, der Lippen, und der Zunge, man sah
deutlich die Formung des Mundes, wie bei dem Aussprechen
eines Wortes, das ich aber nicht abschauen konnte. Nun folgten
'Kontraktionen am Kehlkopf und infolge Durchströmens der Luft
durch diesen, kamen Laute zu Gehör. Bald wurden einzelne
Silben mehrmals hintereinander ausgesprochen, die sich aber erst
nach und nach richtig zusammenstellten und ein Wort ergaben. ,
Dies wiederholte sich, bis ein kurzer Satz entstand, der zumeist
fnfolge unrichtiger Wortstellung keinen Sinn hatte; endlich ge
schah ein sinnvoller Ausspruch in gereimter Form. Die Gestal-"
tung des Mundes war wie bei- den Buchstaben m, a, I und
anderen, die nicht erkannt werden konnten. Sodami laut vernehm
bar: a—a—ma—ma—la—ma—la—la—mala—a—le—'inale—tmamale;

ferner: a—ab—aben—abend—sein—abend—ein—abenal—abend sein
müd—allein—bett—ein; endlich: Abend allein sein, müd Bett
hinein. „Maräale" war ein Lieblingsausdruck von mir für meine
Frau. — Damals war ich längere Zeit abends allein, was mich
sehr verstimmte und veranlaßte, schon bald zu Bette zu gehen;
hiervon wußte Frl. H. nichts. Fräulein H. selbst war höchst
überrascht durch diese eigenartige Erscheinung, Nach ihrer Aus
sage geschahen die Mundbewegungen und das Sprechen ohne
bewußten Willen; sie erklärte: ,,Ich habe das ganz auto
matisch machen müssen." Zuerst tritt also der physio
logische Sprechvorgang auf, dann erst kommt der Aeußerungs-
dnhalt zur bewußten Erkenntnis, unmittelbar darauf wird er aber
meist wieder vergessen. Im Laufe eines Jahres hat sich' die
außergewöhnliche Fähigkeit des Fräulein H. sehr entwickelt und
die schöpferische Kraft ihrer Seele läßt jetzt sinnreiche Verse
entstehen.

An dieser Stelle obliegt mir die Pflicht, Fräulein He
lene S., nunmehr Frau J., den aufrichtigsten Dank
auszusprechen für ihre selbstlose Bereitwilligkeit, ihre außer*
gewöhnlichen Fähigkeiten der wissenschaftlichen Forschung zur •
Verfügung zu stellen. Die wertvollen Schlußfolgerungen, 'die
daraus für die Reform der bisherigen Anschauungen Aber see-
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lisch(! Vorgänge gezögen werden müssen, werden ihr, soweit
ich sie kenne, die meiste Befriedigung gewähren. Bei dieser
Gelegenheit sei aber auch allen denjenigen das Mißfallen aus
gedrückt, die in Verkennung der Fähigkeiten Fräulein H. nur
zur Befriedigung der Neugierde und für egoistische Zwecke in
Anspruch nehmen oder nehmen wollen und nicht bedenken, daß
sie keine „Wahrsagerin", vor sich haben, die ihnen Weisungen
für ihr zukünftiges Handeln oder Aufschlüsse über den „Ge
liebten", ,,ob der Ehemann bald stirbt", oder „der Wert der Aktien
sinkt", und dergl. geben kann. Es muß Vorsorge getroffen werden,
daß auf diesem Gebiete l<ein Mißbrauch getrieben wird. '

Nebenbei! sei bemerkt, daß die landläufige Meinung, solche
hellseherische Fähigkeiten gingen nach der Verehelichung und
Eintritt der Mutterschaft verloren, in diesem Fall durchaus nicht
zutrifft.

Mit Rücksicht auf die derzeitigen hohen Papier- imd Druck- ,
kosten ist es nur möglich, aus der großen Zahl der von mir vor
genommenen Versuche einige wenige herauszugreifen. Des leiclite-
ren Verständnisses halber gebe ich die Versuchsergebnisse nicht
in der Reihenfolge wieder, wie sie zeitlich gewonnen wurden,
sondern beginne mit den noch ehestens durch einfaches unmittel
bares Fernfühlen erklärbaren Beispielen und schließe mit einem
Falle, wo kein vermittelnder Gegenstand übergeben wurde und
die - Anwesenden gar keine Kenntnis haben konnten von dem,
was von Frl. H. berichtet und nachträglich als richtig bestätigt
wurde

Anhangsweise wiiü ich. hier die Erklärung für die Begriffe
„Telepathie" und „Hellsehen" mitteilen, wie sie zwei .Aerzte
der Neuzeit geben

Sanitätsrat Dr. med. A. Mo 11; „M a n v e r s t e ht u n.t er
Telepathie die Uebertragung der Gedanken,
Gefühle, E^mpfindungen usw. einer Person A.
auf cine-Person B., ohne daß jedoch hierbei B.
durch eiine der anerkannten Wahrnehmu iivg s -■
arten die Gedanken vt>n A. kennen lernt."

Nervenarzt Dr. med. et. phil. M. Hopp: „HeUseh-
a k t e sind a n z 14 n e h m e n ,* w e n n O b j e k t e, d i.e w e d e r
dem Untersücher noch der Versuchsperson
bekannt sind, in ausreichender, den Zufall .
ausschließender Anzahl erkannt werden. Sin-
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w andfreie Methoden auszuschalten.'

»v ̂: • ■ .

,  neserapfindun-gen und Betrug sind durch ein-

13 Versuche
'der Gruppe A.

V I.) Ein Schriftstück in verschlossenem oder offenem Umschlag
dient als Anregungsmittel.

2.) Nur durch Gedankenkonzentration auf eine bestimmte Person
1  werden die Aeußerungen ausgelöst.
j  3.) Die Aeußerungen geschehen anscheinend ohne nachweisbaren
.  ' Reiz. (Zur Vermeidung von Indiskretionen mußten einzelne
/  - Angaben in den Protokollen gestrichen werden.)

I. 28. I, IQ anwesend der Berichter (Dr. Böhm). Feld-
postbrief, geschrieben im September 1918

Frl. H.: ,,Hochgeistig; in gewisser Sache etwas schroff; wird
planlos hin und her getrieben; sehr gescheit und sehr tüchtig;
im Blick bezwingend, manclimal spöttisch, stolz gegenüber manchen
Menschen; etwas Fremdländisches; es friert mich stark, praclit-;
volle Beobachtungsgabe, Verächter, in die Tiefe geistig eindrin-'
gend, es schauert mich, zieht mich sehr stark hinunter, starker
Wille, ich könnte mit beiden Beinen rasCh in die Knie sinken,

immer ist ein Herunterziehen da (zeigt einen ängstlichen und
dann schmerzlichen Gesichtsausdruck).

Erkl ärung: Die Eigenart des mir gut bekannten Schrei
bers ist richtig geschildert; der Herr hatte im Gesichtsaus
druck einen ausländischen Zug (Großeltern Franzosen). Der
Herr war Beobachtungsflieger und ist 'kurz vor dem Waffen
stillstände mdt seinem Flugzeug in Frankreich abgestürzt. Nach
den eingezogenen 'Erkundigungen soll er tot sein. EHesc
Mitteilung gab mir seine Mutter einige Tage vor der Analyse.

B.

II. 20. IX. 18 anwesend der Berichter, Herr u. Frau S,

Der Brief war am 30. V. 1906 geschrieben.

Frl. H.: „Liebenswürdiges Wesen; läßt sich leicht unter
drücken; macht nicht viel aus sich', nicht viel Ansprüche, einfach
im Wesen; äußerlich nicht so wie innerlich; äußerlich sehr lieb
und nett, ob innerlich so, ist eine Frage; kein richtig ausgesproche

ner Charakter; ̂ uch rein äußerlich empfindlich; ein eigenartiger
Mann, hat eigentlich manches Weibliches an sich; habe das Gefühl
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des Aiterns; kein recht fester .Walle, hat vor etwas Angst (gfeht
zurück). I i i

Erklärung: Der mir nahverwandte Herr war gegen
jedermann freimdlich, mitunter zu. vertrauensselig, konnte
keine Streitigkeiten mitanhören, in mancher Beziehung sehr
genügsam, Kleidung und .Auftreten nicht seiner Stellung ent
sprechend; kein energischer Charakter; bei deni geringsten
Anstoßen an einen rauhen Gegenstand blutet die feine Haut
tJer kleinen Hände; im letzten Jahr vor seinem Tode ist
er sehr gealtert, hatte große Angst vor einem langen Kranken
lager. Erlag im Januar 1913 einem Schlaganfall. B.

III, 20. X. 18 anwesend der Berichter, Herr u. Frau S.
Photographie des Briefschreibers von No. II, auf- •
genommen am 25. X. 12, drei Wochen vor seinem
plötzlichen Tode.

Frl. H.: „Die Lippen etwas vorgeschoben; es friert mich;
das Betreffende ist sicher tot, habe das Gefühl des Aiterns, '
ich rieche etwas vergilbtes, vermodertes'; möchte ein blöckendes >
Gesicht,machen, die Zähne fletschen (tut dies, grinst, sieht ab
wechselnd schräg links und rechts nach oben, atmet tief, seufzend);
ich [fühle etwas Lauerndes, Unheimliches; habe Krampf in den
Zähnen; das Betreffende fürchtet sich vor dem Unheimlichen,
das sehe ich aber nicht, das fühle ich nur (zieht die Schulter
hoch, geht gebüdkt mit bösem Blick hin und her), das ist wie
eine Hexe (grinst) . . . (streckt sich nach etwa einer Viertel
minute) ; ich werde jetzt riesig groß, etwas Erhabenes. (steht
aufrecht mitten (im Zimmer), zur Ruhe mahnend, etwas Ma
jestätisches, Unerbittliches (macht mit ausgestreckter rechter Hand
nach der Seite Bewegungen von oben nach unten, wie wenn sie
etwas scheiden wollte, hält den Arm lange gerade hinaus, dreht
sich halb um und drüdit mit der Unken Hand etwas Unsichtbares
langsam nieder bjis zum Boden); ich habe jetzt große Kraft,
das Gesicht ist ernst, streng aber, schön, edelgeschhitten (sieht
sehr ernst geradeaus, geht jetzt im Zimmer auf und ab), 'ch
könnte jetzt in die Knie fallen; werde schwindlig" (gibt rasch
das Bild zurück). \

(Auf die Frage, was die Sache zu bedeuten habe, antwortet
H.: „Vor Häßlichem hat sich der Mann gefürchtet, es war ein
scheußliches Wesen; das Große, Erhabene war der Tod, der
hat den Mann von dem Wesen gescWeden und befreit.")
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Erklärung: „Die pantomimische Darstellung ist an
scheinend ein Symbolbild für die große Angst, die der Ver-
storbene vor dem Krankenbette hatte, und für den plötzlichen
Tod durch Schlaganfall; er mußte nicht leiden. Einige
Stunden vor dem Schlaganfall mußte sich der Herr wegen
großen Schvi'indelgefühls mehrmals an der Wand anhalten.

IV. Am 27. V. 20 übergab ich ein Päket (Inhalt: Teile
einer .Mumie) zur Einfühlung. Frl. H. konnte aber
hierfür kqine Mitteilung geben.

Frl. H.: (Nach einiger Zeit pfiff sie in einem hellen, lang
gezogenen Ton mehreremale, ohne sagen zu können, was das
zu bedeuten hat. Sodann bemerkte sie) neben mir steht ein Mann,
mit etwas starkem Leib (klopft mit der Hand auf den Leib und
spielt wie an einer Uhrkette), „die Uhrkette hat größere Glieder
als die Ihrige (des ßerichters); mit einem Rock, der verschnürt
ist, ist etwas, den haben Sie auch schon 'angehabt (räuspert sich
mehrmals und spuckt aus); mir ist, als ob ich stark verschleimt
wäre (pfeift Wieder); erinnern Sie sich an ein Haus in einem
Garten, dei Eingang ist links; mit einer Krawattennadel und
einem Ring muß was los-sein, sie haben so etwas von denr
Mann, der schon länger tot ist; zwei Hunde sind auch da,
ein größerer und ein kleinerer. (Endlich glaubte ich die Person
erkannt zu haben und pfiff in der ihm gewohnten Weise, so
fort sagt Frl. H.); „Ja, das war sein Pfiff, endlich haben Sie
ihn erkannt, an alle möglichen Leute dachten Sie, nur an den.
mcht, der Ihnen so nahe" stand. Ich sehe auch zwei Frauen,)
avon iKt die eine ziemlich groß und schlank. (Nun imitiert

sie das Olockensignal bei Anmeldung eines Eisepbahnzuges.) Jetzt
ist der . Mann wieder verschwunden."

Erklärung; Einzelne Angaben sind verblüffend, z. B., ,
ich hatte nach dem Tode des Herrn u. a. seinen Schlafrock,
einen Fingerring ■ und eine scHöne Krawattennadel geerbt;
wenn er Herr nach Tisch auf der Ottomane ruhte, klopfte

^ er steh mit der Hand spielend auf den Leib; öfters litt er an
s ar er erschleimung; er war zweimal verheiratet, die zweite
rau IS groß und schlank nsw. Er 'war Eisenbahnbeamter,

daher der lan^zogene Pfiff wie'von der Lokomotive. Im
übrigen paßt Idie Schilderung auf die Zeit etwa 25 Jahre
vor^ seinem Tode, als ich noch viel mit ihm beisammen war.

\
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V. 23. VII. 20 anwesend Frl. A. und der Berichter;

ohne Einhändigun.g' eines Briefes. Frl. "H. wxirde
gebeten, sich an prl. A. einzufühlen.

Es wurde der derzeitige Gemütszustand zutreffend geschil
dert und u. a. gesagt: ,,Bei Ihnen ist ein großer Mann, mit sehr
ernstem Gesicht, der hat sehr viel durchmachen müssen, die
Haare sind halblang, wie ein Russe.*' Sodann wird anschließend
ohne besonderen Reiz ein abwesender Herr genau geschildert,
der Frl. A. bekannt ist, und zwar nach Aussehen und Cha
rakter. U. a. erklärt Frl. H.: „Hinter diesem Herrn steht ein
Mann, der beeinflußt ihn; der hat ein weißgesch'minktcs Gesicht,
lächelt, dabei' aber doch Gesicht verzerrt. Der hat lachen müssen
und war-doch innerlich zerrissen."

Erklärung: Frl. A. ist Schauspielerin. Besonderen Ein
druck machte auf sie in der vorhergegangenen Spielzeit ein
als' Gast mit ihr auftretender bekannter Berliner Schauspieler
(große Figur) in der Rolle ihres ersten Ehemanns im ,,Leben-

(  den Leichnam" von dem Russen Tolstoi; das Stück spielt
in Rußland. Eine der besten RoUen des mitgeschilderten Herrn
(Sänger) ist der „Bajazzo" in der gleichnamigen Oper von
Leoncavallo.

,V1. 24. VIII. 19. Der Berichter saß im Beisein des Frl.
H., Herrn u. Frau S. und Herrn J. am Kaffeetisch.
Plötzlich schloß Frl. H. auf einige Minuten ihre
Augen, dann sah sie .mich' fest an. Auf meine
Frage, ob sie etwas sehe, sprach sie folgendes:

„Als wenn ein Mann dort stund mit einem großen Prügel,
und da kuscht sich alles. Ein riesiger Prügel, der vom Boden
ausgeht und den er so hält. Ein materieller Mann.
Es iist Dir jetzt nicht klar,
Doch was ich sage, ist wahr.

Das Rätsel kann man Dir schon zeigen.
Du tust jemand die Hand zum Gruße reichen,
Erzählst von diesem Mann, der den Knüppel hält,
Der dem, dem Du die Hand gibst, nicht gefällt. ■'
Denn der, dem Du die Hand drückst, ist zart. ^
Der Mann mit dem Knüppel ist von andrer Art."

(Pause. ~ Der Berichter besann sich, was die Worte zu
bedeuten haben; endlich glaubt er einen Zusammenhang gefunden
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ZU haben und bemerkte: „Da müßte der Eine aber eine Frau
sein." Frl. H. spricht weiter:

„ja, es ist eine Frau, die geht gebückt,
Weil sie von ihrem Manne wird bedrückt;

Kann sich nicht richtig erhebe;n,
Weil sie ist für ein anderes Leben. —

Der Mann hat für sinnliche Genüsse viel Vei*stand;

Die l='rau aber lebt in einem anderen Land.
Man hält es manchmal nicht aus;
Denn es gibt Reibungen in diesem Haus.
Wenn der Mann läuft aufgeregt hin und her,
Macht das die Frau krank und schwer.

So ist es ein Kämpfen und Ringen,
Das Eine möchte das Andere bezwingen."

Erklärung; Am Vormittag begegnete der Berichter
einer bekannten Dame, die er durch Händedruck begrüßte.
Wir sprachen über ihren Gatten, der z. Z. krank war. Nach
dem Auseinandergehen beschäftigte sich der Berichter auf
dem Wege durch die Stadt in Gedanken mit der Eigenart des
Ehemannes. Diese iöedankengänge sind in dem Vers .ent
halten, sinnbildlich umgearbeitet. — Nadh' den Worten ,,an
deres Leben" verließ der Berichter das Zimmer, da jemand
die Treppe zu Besuch heraufkam und unterhielt sich draußen
mil dem Angekommenen, damit Frl. H, nicht gestört werde.
Trotz seiner Abwesenheit sprach Frl. H. weiter.

tVll. Ein Herr Z., den Ffl. H. bisher weder vom Sehen
noch dem Namen nach gekannt, gab ihr am 12. Vf. 19
einen Brief in die fiand. Auch der Berichter sah

heute Herrn Z. :zum erstenmal. Anwesend Herr Z,,

Herr K. B., iprau und Frl. St., der Berichter.

Frl. H.: „Eigenartiges Gefühl im Kopf, es ist wie pelzig,
als -wenn sich etwas darin bewegen tat, als wenn es darin
krabbelt, das Gefühl list einseitig, auf der andern Seite ist ein
Schmerz, man möchte den Menschen leiten; ich ipöchtc jetzt
schreien (verzieht Wen Mund); an der linken Halsseite herauf
tut's auch weh; er äst mager,.im Gesicht blaß; er ist töt (schließt
die Augen, öffnet weit den Mund); ich habe das Gefühl, als
ob der Unterkiefer herabfallt; eine schreckliche Angst, als wenn
mir alles zu eng wäi'e (atmet schwer); es ist ein Zusammen-



klappen (spielt mit den Fingern, faßt sich an den . Kopf, drehf
und reibt ihn); ist nervös, aufgeregt, Hin- und Herlaufen."

Erklärung: „Der Schreiber der Postkarte ist vor
mehreren Monaten nach längerem schwerem Kranksein an
Gehirnentzündung gestorben." Damit bestätigte Herr Z. vor
stehende Angaben:.

yill. 18. X. 18 anwesend Herr und Frau G., der ßerichter.
Der Brief wurde Von Herrn G. übergeben.

Frl H.: „Vom Brief geht große Hitze weg, meine Hände
werden ganz trocken. Eine eigenartige Persönlichkeit, ein biß)
zerstreut. Ich muß mich stellen (Geht auf und ab, zuckt die
Achseln, macht eigentümliche Bewegungen mit der rechten Hand
mit ausgestrecktem Zeigefinger — wie Striche oder Haken ziehend)
— Schreiben (stützt clie Hand auf die Hüfte, verschränkt die
Arme auf dem Rücken). Das Wort ,,unbrauchbar" kommt. Ist
die Person krank? In den Beinen ein rechtes Müdigkeitsgefühl,
überhaupt das Gefühl 'der Mattigkeit besonders an den Händen,
das trockene. Heiße; mißmutig, mißgestimmt, nicht recht froh',
zuwider (seufzt). Ist mit dem Blinddarm was? ,.Trauen sollst
du nicht allen, sie reden dir nur zu Gefalle.«." Es geht mir
in meinem Leib herum. (Patscht sich wiederholt mit den Händen
an den Leib.) Es kommt das Wort „ausstreuen" (bewegt die
rechte Hand auf und ab). „Unüberlegt" (zud<t die Achseln,
zeigt die Zähne, deutet mit dem Finger auf die Zähne; zittert
mit den Händen, schaut starr). Ein Hinstarren; unzuflrieden,
„unstatthaft" (geht mit verschränkten Armen auf dem Rücken).
Sprunghaft; hat einen 'innerlichen Schmerz. Es heißt nämlich:
„Ein golden Herz, doch ininerlich einen tiefen Schmerz" (zeigt
mit dem Finger immer wieder auf ihre Zähne). Es sinniert so
in sich hinein, besonders weil das Betreffende allein war; im
Kopf ist es eigentümlich, so ein Surren, ein Durcheinander.
„Acfi, laßt mir meine Ruh"; mit den Augen ist es etwas; ich!
möchte mein Gesicht verziehen, kann auch zornig sein, unge
duldig sein. „Mußte schon dahin, nichts brachte mir Gewinn";
ein Seufzen ist da."^

Erklärung: Der Brief Wurde 1903 von einem 79
Jahre alten Herrn geschrieben, der 40 Jahre lang als Rech
nungsbeamter mit der Durchsicht vieler Rechnungen beschäf
tigt war; daher die eigentümlichen Schreibbewegungen der
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Hand. (Revisionsstriche, Haken mit roter Tinte.) Seiner Fa
milie treu ergeben und immer hilfsbereit, dabei sehr selbst
ständig, sehr von sich eingenommen; konnte keine entgegen
gesetzte Meinung vertragen. Von den mittleren Lebensjahren
ah fortwährende Darmbeschwerden; nahm sehr viel Abführ
mittel; in vorgeschrittenen Lebensjahren oft etwas zerstreut,
unstet, mißmutig. Wenn ihm eine Bemerkung, Wahrnehhiung
nicht paßte, pflegte er lärgerlich zu fragen: „Was ist das?"
(„unstatthaft"?). Bei seinem sprunghaften Wesen unternahm

• er gern plötzliche Reisen. Im späteren Alter ließ er sich
— wohl schon etwas geistesschwach — bei seinem guten
„goldenen" Herzen und da er allen Schönrednern traute,
viel ausnützen, namentlich in seiner alljährlich von ihm be
suchten Geburtsgemeinde, wo er aus den Fenstern seines
Absteigequartiers häufig große Beträge in Silbermünzen unter
das sich Idrängende Volk auf die Straße warf. (Bewegung
des Ausstreuens.) Ging gerne mit auf dem Rücken verschränk
ten Armen auf und ab; zeigte im hohen Alter mit Vorliebe
sdne sämtlichen gut erhaltenen Zähne; patschte sich gerne
mit den Händen die Seiten des Leibes. Fast 15 Jahre Witwer,
lebte er allein für sich, fern von seiner einzigen verheirateten
Tochter, die ihn erfolglos immer wieder in ihre Familie
aufnehmen wollte. Hielt viel Selbstgespräche. War schließ
lich gegen seihe Haushälterin ungeduldig. Beginnende Gehirn
erkrankung ließ die Aufnahme in die Familie der Tochter
notwendig erscheinen, Idas wurde stets abgelehnt mit den
Worten: „Laßt mir meine Ruhe". Die Krankheit machte
rasche Fortschritte und die Entmündigung notwendig; viel
Schwindelgefuhl. In lichten Augenblicken viel Sinnieren, MiO-
mutigkeit. Starb im Jahre 1909. — Der Schreiber des Briefes
vyar miir. nahverwandt, ich weilte seinerzeit viel in seiner

Nähe." G,

(Der Berichter hatte von dem Verstorbenen n^h nie
etwas gehört.)

IX. Am 11. Februar 1919 'gab ich Frl. H. einen Brief,
der mir von befreundeter Seite zu diesem Zweck
ausgehändigt wurde. Der Schreiber war mir voll

kommen unbekannt. Er hat seinen Wohnsitz nicht
in Nürnberg. Außer dem Berichter# war bei diesem

V/ersuch niemand anwesend. '
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Frl. H.: „Rechtsseitiger Kopfschmerz; mit Nervensachen ist
etwas; sehr ideal; sehr träumerisch; voller Rätsel; die ganze
Person ist aus lauter Rätseln zusammengesetzt; muß eine Dame
sein (geht elastisch, etwas sich schwingend im Zimmer auf und
ab); braucht Sonne und Liebe; etwas Pikiertes; läßt sich manchmal
von allen möglichen Sachen drücken; Stimmung schnell wech
selnd; belehrend; „kommt mir ̂ nicht zu nahe"; unruhig, sprung
haft; sagt gern: „das ist ja unglaublich"; mehr Ruhe wäre besser,
nicht so viel herumsausen; große Müdigkeit im Kopf (atmet tief);
ich fühle am linken Schulterblatt Stechen; im rechten Oberschenkel
ausstrahlender Schmerz, ein Ziehen; soll nicht so viel stehen,
kann's nicht ertragen; Sitzen tut wohl; gewisse Schwäche; macht
sich oft Gedanken; ein Rütteln in den Nerven; die Betreffende,
denkt darum, sie sei krank; braucht Ruhe und Luft; Durch-
massieren, damit Blut mehr in Bewegung kommt; unfroh wegen
körperlichen Unbehagens; zusammenkauernd sitzen; Nerven . ar
beiten' stark; katholisch,, denn ich sehe die H:ände wie beim
Beten geschlossen; kann fad sein; recht erfroren; etwas Un
gleiches; macht sich' über alles unnötige Sorgen; ungeduldig; ,
gegen bestimmte Personen mißtrauisch; sollte mehr Willen haben,-
gibt zu stark nach, soll sich aufrichten. „In der Kammer ewiger
Jammer"; versündigt sich dadurch und verstimmt auch andere ^
Menschen."

Nach Uebermittelung der Aeußerungcii erhielt ich fol-
gende briefliche Mitteilung:
„ . . . . Haben Sie vielen Dank für die mir gestern zu

gegangene Fern-Psychanalyse meiner, Schwester, die sie in
verblüffender Weise charakterisiert. Ihr ganzes Wesen ist
ausgezeichnet zum 'Ausdruck gebracht, auCh der Einfluß, den
körperliche Leiden auf ihren Charakter ausgeübt haben, oder
umgekehrt die Wechselwirlaing des seelischen Zustandes auf
den körperlichen. Ihre Schmerzen, meist auf nervöser Grund
lage beruhend, sind so wechselnd, daß ich nicht weiß, von
welchem Uebel sie eben befallen ist. Ueber den Grad ihrer

Willejnsstiärke bin ich mir niCht ganz klar — ich hielt sie
für energisch — 'doch setzt sie den , Hebel vielleicht nicht
immer an der richtigen Stelle an, um ihrer Natur 'Herr zu
werden." '

Nürnberg, den 13. Februar 191Q. J.
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X, Am 19. III. 19 anwesend Herr und Frau Q-j der
'  Berichter. Der übergebene Brief stammte von einem

jungen Mann, der, soweif den Anwesenden bek^nt,
in Frankreich an einer Nierenverletzung in einem
Lazarett starb. 'Weiteres wußten die An^vesenden

^  . nicht.
Frl. H.: „Aeußerst gutmütig; heftige Schmerzen im rechten

Obermuskel, auch Hand verletzt, ich sehe sie herunterhänge^
Der Schmerz geht hinter bis zur Schulter und zu den Rippen.
Noch furchtbar 'kindisch und harmlos. Er ist tot. Der junge
Mensch hat nicht viel von seinem Leben gehabt; ich habe das
Gefühl des Schwindels, sehr schu^ach; die letzte Zeit hat er
gar nicht viel mehr gespürt, es ist so ein Hindämmern, er war
zum Reden zu schwach; der Schmerz, der da war, ist jetzt weg,
er ist für die Welt schon nicht mehr da, der Puls geht sehr
schnell, dann wieder langsam; es ist so ein Atmen, es sieht
viel ärger aus, röchelt sehr, zieht einige Male heftig nach Luft,
reißt den Mund auf, das Ende ist da. In Gesellschaft war er
immer sehr ruhig, und bescheiden. Hatte er etwas hinter den
Ohren? Da, wo er hingepaßt hätte, hätte er seinen Platz aus
gefüllt, seinen Mann gestellt, er hätte sich' aber noch entwickeln
müssen. Ein Kruzifix sehe ich auch, nicht sehr groß. Tut sich
jemand wegen ihn recht ab? Das Betreffende weint slcji sehr
ab um ihn und ein Glöcklein läuten höre ich, das ist aber ganz
dünn. Auch mit einem Anzug ist was los, er ist mehr dunkelblau
als schwarz. Er ist brav und fromm gestorben, „er braucht sich'
nicht zu 'Schämen". War der junge Mann öfter traurig? Er
mußte viel leiden, weil er seine Mutter leiden sah; möchte die
Mutter streicheln, von seinem Vater schaut er weg, auf den
Boden: bei ihm ist ihm nicht so wohl,' als bei der Mutter;
ich glauiae, daß 'der Vater sich um ihn nicht so härmt,' wie
die Mutter, ich weiß nichtj ob da eine Gemeinschaft da ist
zwischen Vater und dem Buben. Hinten in der Nierengegend
habe ich einen heftigen Schmerz, wie hineingestoßen. Das Auge
hat er nach oben gerichtet, wie vertrauend."

Erklärung: Die in München lebende Mutter des Brief
schreibers bezeichnete einige Tage hernach brieflich die Schil
derung als voll zutreffend. „Der jugendliche Kriegsfreiwillige
wurde erstmals am Oberarm verwundet. Auf Genesungs
urlaub zu Hause wurde er von seiner Mutter öfters auf-
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gefordert, ,den Arm doch nicht hängen zu lassen, sondern
besser jn einer Binde zu tragen, oder die Hand zwischen
den Rodkknöpfen <zu unterstützen. Er lehnte dies ab mit
dem Bemerken, sein Verfahren verschaffe ihm die größere
Erleichterung, andernfalls habe er Schmerzen im Oberanii,
die sjch nach hinten bis zu den Rippen zögen. Die Todes-
wuhde schlug i'hm ein Granatsplitter, der in den Nieren
sted<en blieb und Urämie erzeugte. Mehrere Tage dämmerte
er .dem Tode entgegen, und zwar ziemlioii teilnahmslos. Seine
Mutter, die mehrere 'Jahre Lazarettpflegerin war, wußte aus
Erfahrung, .daß bei 'derartigen Krankheiten das teilnahmslose
Hindämmern bis zum Sterben eine typische Erscheinung ist.
Auch hatte sie Kenntnis bekommen von dem Zustande ihres
Sohnes vor seinem Tode. Er war ein bescheidener und
ruhiger Mensch. Ein kleines Kruzifix, von der Mutter ihm
ins Feld mitgegeben, trug er immer bei sich. Die Mutter
hatte große Trauer um ihren Sohn. Vor der Beförderung
zum Leutnant wollte "er sich einen eleganten Zivilanzug be
schaffen; nach laiigem Schwanken zwischen einem dunkel
blauen und schwarzen bestellte er ersteren. Sein Vater, der
nachträglich davon erfuhr, 'machte ihm ernsten Vorhalt und
bestellte den Anzug 'zum Verdruß des Sohnes wieder ab.
Während eines Heimatsurlaubs von der Mutter befragt, ob
er brav geblieben sei, bejahte er das; ,,Ich' könnte Dir sonst
nicht .in die 'Augen sehen, ich brauche mich nicht zu schämen!"
Vor dem Weltkrieg verursachte* ihm ein jahrelanges Leiden
seiner Mutter großen Kummer. Dem Vater war er wegen
besonderer Familienverhältnisse nicht sehr zugetan. Er war
sehr fromm."

Die Angaben des Fräulein H. in Nürnberg stimmten dem
nach mit-den Erinnerungen der Mutter des Briefschtreibers,
die in München wohut, überein.

XI. 11. VI. 18 anwesend der Berichter. Es wurde eine
unbeschriebene Karte übergeben, welche eine ab
wesende Frau am gleichen Tage etwa eine halbe
Stunde auf ihre Brust gelegt hätte.

Frl H.; (zittert, zuckt mehrereraale, seufzt, atmet angestrengt)
Schwere; große Müdigkeit; (legt, die linke Hand auf die Herz-
gegend.) Herz tut etwas 'weh; idh fühle mich unter dem Einfluß
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des Betreffenden stehend; vorwärts treibend, aber Füße furcht
bar schwer; eigentümliche Stimmung; unangenehm, drückt nieder,
am Rücken schauert es mich, ich bekomme Gänsehaut an den
Armen (ist tatsächlich 'der Fall); aufgeregt; das Betreffende muß
krank sein; ich könnte weinen (weint bitterlich); in einer Sache
mißtrauisch; denkt in feiner bestimmten Sache immer scharf nach;

.  in der Stimmung auch' stark wechselnd; sehr häufiger Wunsch
nach etwas; bittet öfters kurz um Erfüllung des Wunsches, viel
leicht etwa: „Lieber Gott, lass . , . . Werden."

Erklärung: Die betreffende Frau war zurzeit sehr
schwer krank, im Laufe der einjährigen Krankheit könnte
keine sichere ärztliche Diagnose gestellt werden; zwei Tage
nach der Analyse starb die Frau. Sektionsbefund: teils fibrinös-
eiterige hämorrhagische, teils produktive Herzbeutelentzün
dung; im Herzbeutel befand sich ein Liter Exsudat. (Mitteilung
des Ehemannes am 15. VI. 18.)

Weder Frl. H, 'noch der Berichter kannte die Frau;
dem Berichter erzählte ,äm Tage vorher der Ehemann nur,
daß seine Frau schwer krank sei und die Aerzte sich' nicht
über die Diagnose einig seien. -

XII. 6. VI. 18 anwesend Frau S., der Berichter, Rost
karte wurde vor 3 Tagen geschrieben an ein dem
Berichter bekanntes Frl. 'A. Weder dieses hoch der

Berichter haben je vorher mit dem Schreiber korre
spondiert oder ih1i "persönlich kennen gelernt.

Frl. H.: „Mitteilsam (hält den Kopf hoch, Hals gestreckt);
liebenswürdig; oft sehr zerstreut; glaubwürdig; inter^siert sich'
für den, an 'den der Brief geschrieben ist; denkt manchmal stark;
ich sehe eine Falte zwischen den Augeh; in manchen Sachen
einseitig, übt großen Einfluß auf Menschen aus; durchdringender

-'Blidk, aufmunterndes Wesen, 'nicht kleinlich; mein rechter Arm
wird schwer; das 'muß ein Herr sein, ich sehe ihn von der Seite,
wie er dasteht, an der Hose eine Bügelfalte, elegante Erscheinung;
etwas Einnehmendes; bewegt beim Sprechen . viel die Hände;
„Entzückend", etwas spöttisch; beobachtend; schaut die Menschen
scharf an, als wie wenn man etwas,kauft, abwägend; mit dem
rechten Arm ist etwas, ein Schmerz, vielleicht Rheumatismus;
hat etwas Einnehmendes. 'Zu Hause ist etwas Ungeduldiges da,
etwas Launenhaffes, dann 'wieder ein tiefes Empfinden; wenn er
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allein ist, dann ist mandhmal etwas da, nicht gerade Kummer,-
mehr traurig; Künstler, in seinem Fach sehr gescheit."

Erklärung: Zwei Monate, nachdem Frl. A. fast täglich
mit dem Schreiber beruflich' zusammen war, schrieb sie dem
Berichter, daß sämtliche 'Angaben stimmen. ,,Gestern hatte
der Herr sogar am rechten Oberarm starke rheumatische
Schmerzen. Dieses Leiden hat er aber schon lange." Der
Herr war Direktor eines Theaters.

XHI. Am 24. VIII. 1Q19 übergab der Berichter einen Um
schlag, in welchem sich eine Phqto-Postkarte be
fand. Anwesend: Herr und Frau S., der Berichter.

Frl. H.: (Blockt die Zähne). Ich möchte das pesicht verziehen
(stützt den Kopf m die Hand, atmet, hauchend) ich habe fürcht
bares Augenrollen. ,»Zuerst in wütendem Haß und Streit, dann
wieder zu Lust und Freude bereit, dann gellendes Lachen, dann
.Witzemachen! Es ist mir etwas Unangenehmes an dem Brief;
ein Herumsausen im Zimmer wie wahnsinnig; es muß jemand
dabei sein, , bei dem die Augenwinipem ziemlich tief sind, über
haupt ein ganzes Bewegen der Oesichtsmuskeln, der Unterkiefer
geht herunter; auch mit den Händen ist ein Spielen; ich möchte
von hinten her auf Jemand losspringen; dann sehe ich wieder
etwas Verzerrtes, dann wieder etwas Grinsendes; es geht auf
und nieder; es ist Schein, es ist Verkörperung; es ist eine
Figur wie eine Marionettenfigur; ich möchte jetzt 'auf euren
Köpfen umhergehen, die Köpfe sind tief, ich kann auch tanzen;
ich bin ein Hampelmann; ich bin nicht ich; ich kann Leiden
schaften erwecken und schüren; ich bin wie in Tausend und eine
Nacht, lauter buntes Gehänge ist an der Seite; ich bin verdammt;
ich bin wie ,im Traume; ich' gehe oft 'wie unter einem Sternen
himmel, viel Lichter, soviel Gesichter; das Gaffen eklig ist das."

Erklärung : In dem Kuvert befand sich eine Photo-
graphie auf einer Postkarte,die ich einige Tage vorher aus
Norddeutschland erhalten hatte. Sje stellte eine Schauspielerin
und ihren Partner in der Rolle der Alice und des Kapitäns in
Strindberg's „Totentanz" dar. Weder der Berichter
noch Frl. H. hab en dises es Stück j e geseh en noch
das Buch gelesen. Die Künstlerin (Alice) ist mir sehr gut
bekannt una weilte einige Wochen später bei mir zu Be-

'  such. Als ich ihr die Angaben vorlas, erklärte sie, daß
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Z. T. ihre eigenen Worte z. T. diejenigen ihres Partners
wiedergegeben sind, im übrigen der Inhalt des Stückes sehr
gut beschrieben ist. Jetzt erst besorgte ich mir das Werk.
Strindbergs und konnte mich überzeugen, , daß tatsächlich
eine vorzügliche Schilderung der Handlung beider Teile des
Stückes vorlag. U. ä. heißt es im Text: „Der Kapitän spricht
mit dem Weinen eines alten Mannes in der Stimme und mit
hängenden Unterkiefer." „Das ist das schaukelnde Schaukel
brett des Lebens; bald sitzt man oben, bald s,itzt man uhteln,
dann kommt man wieder hinauf und herunter." Alice: In
10 Minuten wird er hier unten im Arrest sitzen, hier unten

und ich werde über seinem Kopfe tanzen." „Wir sind ver
flucht." Der Kapitän steckte den Kandelaber miit 6 Lichtern
an, drauf steckt er die Liditer am Piano an ... er steckt
die Schreibtischlichter an und seufzt, — stiert vor sich hin,
als ob er unangenehme Gesichter sehe." — „Alice und Kurt
staunen über die Vielen Lichter" ... „Alice nimmt die Lorbeer

kränze von den Wänden herab, die Lorbeeren beim Triumph
und flatternde Bänder." — „Was steht Ihr da und gafft?"
— lisw.

Der Leser möge selbst an Hand des Textes „Toten
tanz" I. Teil, besonders Seite 37, 41, 66 bis 74 und II. Teil
Seite 76 bis 85, deutsche Ausgabe von Schering (Verlag Gg.
Müller, München-Leipzig 1916, VI. Auflage) nachprüfen. —
Die photographische Aufnahme wurde am 12. VIII. 1919 in
einer Zwischenpause der Aufführung bei Blitzlichtbeleuchtung
gemacht.

Auszugsweise berichte ich über einen Versuch, der zeigt, wie
weitgreifend die Begriffe Telepathie und Hellsehen gezogen werden
müssen. Am 10. Mai 1920 bemerkte u. a. Frl. H. zu einem z. Zt.

in Nürnberg weilenden Herrn S. aus Schweden über einen ihm nahe
Verwandten, derselbe sei bartlos. Herr S. und seine Frau, die
er nach seiner Rüdkkehr nach Schweden Ende Mai frug, konnten

diese Angabe nicht bestätigen; denn nach ihrem Wissen trug'der
Herr, den sie allerdings einige Zeit nicht mehr gesehen, einen
Schnurrbart. Am 1. November 1920 weilten Herr und Frau S.
wieder in Nürnberg und sie erzählten mir nun, daß jener Ver
wandte auch jetzt ein Schnurrbart trage, aber'denselben zur
Zeit der Analyse (Anfang Mai) abrasiert hatte. ■
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Bei einem anderen Versuch am 14. Oktober 1918, bei welchem
auch drei Theologen und ein Arzt anwesend waren, bekam Frl.,
H.. einen mir vor zwei Jahren gescliriebenen Brief in die Hand>
worauf sie einen sehr zornigen Oesichtsausdruck annahm und mich
fest ansah. Sie sprach u. a.: ,,Ich möchte das Papier in kleine
Fetzen zerreißen; ich könnte bös werden, mich sehr ärgern, ich
möchte streiten, (zerreißt den Brief in kleine Stücke); jetzt eine
Erleichterung; ich möchte hinhauen auf Herrn Dr. Böhm und Herrn
Dr. W. (Arzt); es ist etwas Böses da; ßriefschreiber ist uns nicht
freundlich gesinnt." — Wie ich im Sommer 1919 erst erfuhr,
hatte der Briefschreiber zur Zeit der Analyse gegen mich uiid
Aerzte aus bestimmten Gründen eine große Wut. In diesem Falle
erfühlte also Frl. H. die derzeitige feindliche Oemuts-
stimmung des in einer andern Stadt .lebenden Briefschreibers.

13 Versuche

der Gruppe B.

1.) Ohne Berührung des Buches werden einzelne Worte oder
Bilder daraus angegeben.

2.) Unerkennbar verpackte Stoffe werden bei' Berührung der

Hülle nach ihrer Wirkung erkannt.
3.) Ereignisse und Eigenschaften, die in wirklichem oder, nur

assoziativen Zusammenhang mit einem unerkennbar ver

packten Gegenstand stehen, werden bei Berührung des Pa
ketchens gesdiildert.

a) Anwesende haben Kenntnis, um welchen Gegenstand es
sich [handelt;

b) keiner der Anwesenden weiß, welcher Gegenstand über
geben "ist,

I. a). Am 24. VIII. 1919 lege ich ein kleines Buch derart auf
den Tisch, daß Frl. H. den Titel nicht erfahren
konnte. Auf meine Frage, .ob sie über das Buch
etwas sagen könne, antwortete sie verneinend mit
dem Bemeri<en, das sei ja doch nichts Geschriebenes.
Ich suchte durch ermunternden Zuspruch ihr diese
störende Autosuggestion zu nehmen. Nach einiger
Zeit sagte sie mir, daß ihr nur das Wort M e c h in
den Sinn komme. Anwesend Herr und Frau S.,
Herr der Berichter.

EHühlen
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Fr! H.

II.

Erklärung: Der Titel des Buches lautete „Die
Mechanik des Geisteslebens.^'

Am 18. VIII. 20 wurde von Herrn Prof. Dr. Fl. ein

verschnürtes kleines Päckchen überreicht. Anwesend
Herr u. Frau FI., Fr. St., Fr. M., HerrJ., der Berichter.

: u. a. „Da dreht sich etwas (macht mit der Hand
kreisförmige spiraligc Bewegungen), etwas Lebendiges, ich fühle
pulsierer . . . . m.. a . 1 . a . ;i . o . seh ..."

Erklärung; Der Gegenstand war der Verschlußdeckel
einer Mceresschnecke, die im Malaiischen Archipel vor
kommt. Dies wußte Herr FI.

„Herr Dr. Böhm gibt mir den Bd. 200 aus Natur
und Geisteswelt: „Die Mechanik des Geisteslebens",
um den letzten Absätz Seite 51 (handelnd von Vor-
•stellungen) durchzulesen. Ich blättere in dem Bänd
chen und interessiere mich' wenige Augenblicke für
die Abbildungen 9—12, S. 44, 45: „Qehirnansichten
teilweise schematisiert", wobei mir die T e i 1 u n g
in z \v c i H i rn h ä I f t e n übertrieben deut
l ich vorkommt. Darauf lese ich den vorerwiähntcn
Absatz Seite 51 laut vor, wonach sowohl Herr Di.
Böhm Wie auch ich erwartete, daß dadurch bei Frau
lein H. eine unbewußte Verarbeitung cfes soeben
Vorgelesenen geschieht. Sie sagte aber, daß sie
Vorgelesene gar nicht aufgenommen habe; fährt dann
mit der äußeren Kante der rechten Hand von der
Nase zur Stirn mitte hinauf und sagt:

fühle in der Mitte einen Schnitt, a 1 s W e n n
Di

man ein Brett hineinschieben könnte.
e

linke Seite ist viel gröber, die andere viel feiner,
Wenn man diese Seite gebrauchen könnte, hätte man
viel feineres Empfinden." _

In dem Buche ist die Abbildung Nr. 11 erklärt: ,,Oehir"
Oberfläche mit schematisch vereinfachten Furchen und
düngen, links mehr in Felder eingeteilt als rechts." Im Kl^m
durck steht u. ä. dabei: ,,links, hier ist auch zugleich
wesentlichen die Fühlspbäre." '

Herr J. betont, daß er diese Erklärungen der Abbildi^'^^
bewußt nicht besonders beachtet hat. Frl. tf. hatte das
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noch niemals in Händen gehabt, sie kannte also den Inhalt
nicht. Auch 'war sie nicht in der Lage, von ihrem Sitze
au? Iji das Buch einen Einblick zu tun, als Herr J. es in den
Händen hielt.

III. Am 12. Vi. "lOlQ übergab mir Herr ß. ein kleines,
inhaltlich nicht erkennbares Päckchen; anwesend Herr

B., Herr 2., der Berichter.

Erl. H.: (stoßartiges Husten), da wird's mir heiß; schwer

atmen wie Anstrengung; muß Luft einziehen; ich bekomme Kopf
weh; als wenn es mit der Luft etwas.zu tun hätte; im Hals ist
es wie ausgetrocknet, wie wund, ich möchte Wasser trinklen."

Erklärung: Der Inhalt des Päckchens waren Pfeffer
körner.

IV. Am 28. III. 19 verpackte ich zwei verschiedene Sub
stanzen in zwei gesonderte Päckchen, verschnürte
sie, steckte sie in meine Rocktasche und ging zu
Frl. H. Diese bat ich, aus meiner Tasche eines der
Päckchen herauszunehmen und sich einzufühlen. Ich

schloß die Augen, um ja nicht zu sehen, welches
der übrigens äußerlich gleich aussehenden Päckchen

^ sie genommen hatte.
Frl. H.:" (Schiebt die Zunge zwischen den Lippen vor, leckt

die Lippen ab). Das ist etwas Süßes (hält ihren Halsanhänger an
den Mund, schiebt ihn etwas hinein und schnullt daran); sonst kann
ich nichts sagen."

Nun ließ ich das zweite Päckchen herausholen.

Frl..H.: „Pfui Teufel! Sie denken doch nicht etwa an Kohlen
teufel? Das ist etwas Schweres (stellt stehend den einen Fuß auf
den Stuhl und. klopft mit dem Päckchen auf die Stuhllehne)-; die
Leute, die mit dem Ding da umgehen, sind schmutzig, sie spucken
viel aus (spuckt mehreremalc kurz hintereinander Speichel aus);
auch stickt es im Hals wie Staub (hustet). Die -Leute frühstücken
sehr lange, ich (sehe sie fortgehen; man muß sich bücken, so schwer
ist ,es, jetzt möchte ich es rasch hinwerfen."

Erklärung: Das erste Päckchen enthielt ein Stück
Zucker, das zweite eine Steinkohle. Am Tage vorher waren
mir von der Kohlenhandlung Teufel in Nürnberg Kohlen ge
liefert worden. Eben als ich fortgehen wollte, fuhr der
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Wagen am Haus vor, ich ging mit dem Kellersclilüssel zum
Haustor; als ich aber dort ankam, 'waren die Fuhrleute ver
schwunden, da sie in das gegenüberliegende Gasthaus zum
Frühstück gegangen waren. Ich ärgerte mich, daß ich jetzt
Warten mußte. Beim Entladen der Körbe im Keller stand ich
dabei und atmete viel Staub ein, sodaß ich öfters ausspuckte.
Die Pose, die Frl. H. am Stuhl stehend annahm, hatte scheinbar
Bezug auf ein Reklamebild der Firma Teufel aus früherer Zeit:
„einen Bergmann mit Hammer."

V. Am IQ. III. IQ legte ich drei kleine Gegenstände un
erkennbar verpackt bereit. Anwesend Herr und Frau
0., der Berichter. Ich übergebe Päckchen Nr. 1.

Frl. H.: „(Peppert mit dem. Mund, wispert vor sich leise hin.)
Es friert mich ein Wenig; muß mich in mein Tuch wickeln, der
Kopf steckt so drin, als ob ich fast keinen Hals hätte."

Päckchen Nr. 2: „Ich habe das Gefühl des Wippens" (trippelt
mit .den Füßen).

Päckchen Nr. 3: „Das ist von der gleichen Person (sieht ge
rade in die Höhe). Ich komme mir vor, wie eine Figur, die so
dasitzt und den Kopf in die Höhe nimmt. Hinten unten links tut
mir mein Zahn furchtbar weh, ist der Gegenstand .vielleicht
aus Elfenbein? Auch Halsweh, tue mich schwer mit dem Schlucken,
bis zum 'Ohr hinter tuFs mir 'weh; auch raein rechter Arm
und die Hand tut mir weh; Gedanken kommen mir keine; doch
bin ich nicht gerade gedankenlos, mehr gleichgültig; ich fühle
mich so klein, muß in die Knie sinken. (Betrachtet mit großem
Interesse ,die Wanduhr, an die sie jetzt getreten ist, macht mit
dem Körper die Bewegungen des Perpendikels nach, spielt mit
den Fingern an der Uhr herum, steckt den Finger in den Mund,
schneidet Grimassen, kehrt den Anwesenden den Rücken, setzt
sich aufs Fensterbrett, greift freudig lachend nach einer ihr ge
reichten Puppe, steckt deren Kopf in ihren Mund). „Jetzt möchte
ich sie am liebsten auf den Boden werfen (bohrt in der Nase,
springt vom Fensterbrett, geht rascli durchs Zimmer, macht eine
Schnute; nascht heimlich aus einer auf der Kommode stehenden

Kompottschüssel, ,wobei sie den Finger eintaucht und ihn ab
leckt; geht neugierig blickend ins Nebenzimmer.)"

Erklärung: Alle drei Gegenstände stammen von einem
23jährigen Fräulein (nicht anwesend), und zwar Nr. 1 ein
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Stüd^chen der Nabelschnur vom 1. Monat nach der Geburt;
Nr. 2 Kopfhaare des 1 Jahr alten Kindes; Nr, 3 der linke
untere hinterste Stockzahn, der im Alter von 5 Jahren dem
Mädchen ,'wegen Zahnschmerzen gezogen wurde. Aus den
Aeußerungen ,sind jeweils die Erinnerungen erkennbar, die
der anwesende Vater über das Benehmen seines Töchterchens
lin den ersten Lebensjahren in seinem Gedächtnis nieder
gelegt hatte. Die letzte Schilderung stimmte nicht in allen
Punkten mit dem Verhalten im 5. Lebensjahr überein, aber
Wohl mit Vorstellungen, die man sich im allgemeinen über
ein Kind bildet. Die ersten Gehversuche geschahen im Alter
voji 1 Jahr. Mit 6 Jahren Wurde das Mädchen am Schulweg
umgeworfen und konnte infolge einer Prellung den rechten
Arm einige Wochen nicht bewegen, im gleichen Jahr er
krankte .es an einer sehr schmerzhaften Halsentzündung.

(Wie sich auch aus Versuchen beim „Tischklopfen" ergab,
sind in unserem Gedächtnis die Erlebnisse genau
nach der Zeit ihres Auftretens geordnet auf
bewahrt.)

Vl. 13. III. 19 gab ich Erl. H. ein verschnürtes Päckchen.
Anwesend Herr und Frau S., der Berichter. Nach
dem sie es zwischen beide Hände genommen,
sprach (sie:

Frl. H.: „Das hat nichts geredet; etwas Lebendes, aber blöd,
wie ein Hindösen." (Faßt sich an den Schädel, legt ihren Kopf
auf den Divansitz, richtet sich sodann Wieder auf, spielt bei
geöffnetem Mund mit der Zunge.) ,,Die Zunge ist groß; zwischen
den -Fingern habe ich' an der Hand starken Schmerz, wie ein
gerissen", t,»etwas ungraziöses, plumpes, aber noch etwas junges"
(atmet mehreremale sehr tief und stöhnt), „drückt mich schwer
nieder auf den Boden", „jetzt muß ich stehen bleiben, kann
nicht gehen, alles ist gleichgültig; stinkt manchmal stark; das
ist -voi: einem Ochsen oder einer Kuh."

Erklärung; In dem Päckchen befand sich ein Stück

Hirnschale eines nachmittags geschlachteten männlichen Jung
rindes. Diese jungen Tiere stehen, in die Schlachthalle ge
bracht, sehr teilnahmslos, bis sie mit einem Schlag auf den
Schädel betäubt Iwerden und auf den Boden stürzen. Von

diesem Verhalten der Tiere habe ich Kenntnis und außerdem
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•Wei'ß ich, daß auf der Zunge und an den Klauen bei der
Maul- und Klauenseuche Blasen auftreten, die in der Klauen
spalte einreißen und sehr schmerzhaft sind. Das geschlach
tete Jungrind zeigte, wie ich mich überzeugen konnte, keine
solche Veränderungen. Maulhöhle, besonders Zunge müssen
bei der seuchenpolizeilichen Untersuchung besonders unter
sucht werden.

VII. 6. III. 19. Anwesend Herr A., Herr und Frau S.,
Herr S. jun. und der Bericliter. Ein längliches Pa-
ketclien wird in die Hand'des Frl. H. gelegt.

Frl. H.: (Schiebt den Unterkiefer vor;-streicht mit der Hand
öfter übers Kinn, hält"die rechte Hand über die Brust und läßt
sie dann langsam sinken, stützt den Kopf in die Arme; beide
Arme hängen gerade herab.) „Arme kommen mir so lang vor"
(kratzt sich am Kopf, streicht das Kinn, gähnt sehr weit den
Mund öffnend, ergreift die Stuhllehne und indem sie sich auf
diese und das Sofa mit den Händen stützt, klettert sie mit beiden
Füßen am Stuhlbein etwas hinauf, geht schiebend mit einwärts
gestellten Füßen vorwärts, lauernd, springt plötzlich zu einer
sitzenden Persön hin und setzt sich auf deren Schoß, kratzt sich
am Kopf und führt dann die Hand zum Munde, als ob sie etwas
mit den Fingern hineinschieben würde); das ist ein Äff. (Kratzt
sich an den Hüften, schneidet Grimassen, setzt sich mit einem
Sprung auf die Kommode, blockt die Zähne und macht den
Anwesenden Grimassen entgegen, sieht einen Taschenspiegel lie
gen, ergreift ihn hastig, hält ihn nahe ans Gesicht und sieht
sich, den Kopf bewegend, hinein, wischt mit den Fingern auf
dem Spiegel herum, krallt die Finger und schließt sie, als ob
sie etwas darin hielte, führt diese Hand zum Mund und vollführt
eine Bewegung, als ob sie etwas in den Mund schiebe und rasch'
hinunterschlucke.)

Ich frage: „Wo kommt 'das vor?'' „Da, \vo viel zum Klettern
•st, vva Bäume sind" (schwingt schaukelnd Oberkörper und.Aitne
hin und her).

Erklärung: Der eingewickelte Gegenstand war eine
getrocknete. Affenpfote. In diesem Falle wurde wenig ge
sprochen, fast älles .pantomimisch darg^tellt.
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■VIII. Am 1. I. 1919. Anwesend Herr Dr. med. K. und
Frau, Herr urid Frau Regierungsraf G., der Berichter.
Ein fest verpackter Gegenstand. _

Frl. H. : ,,Ich elcle mich vor dem Gegenstand, das ist was • '
Fürchterliches, ein komisches Gefühl; das Wort „Hand" kommt
mir; etu^'as 'Schleichendes, Fletschendes (kriecht fast auf dem
Boden, ihre Hände vor sich herhaltend), das ist ein Tier, nicht
Wahr? Ich habe das Gefühl eines Tieres; die Hand sehe ich am
Boden, ich sehe, es läuft am Boden, aber auch mit den Händen
sehe ich es laufen; wenn es eine Hand sein soll, dann habe ich
das Gefühl des Greifens, die Hand ist krallenartig; ich habe das
Gefühl, wie wenn es eine Menschenhand wäre, sollte es ein • -
Mensch gewesen sein, dann war's einer auf der ersten Entwick- - V'
lungsstufe; die Gestalt,'* die ich sehe,s fletscht "die Zähne, ich ' ■ , <l
habe das Gefühl, wie wenn das Geschöpf auf den Händen sich ' ß
fortbewegt; der Gang ist watschelnd; es ist auch kein richtiges
Denken da; urid lauernd; ich habe auch das Gefühl des Klet-
terns, beim Klettern hinauf geht es sehr hastig; der Leib ist - •''*
eigentümlich, vom Leib gehen links und rechts herunter wie zwei '
Lappen; die Arme sind ziemlich lang (steht etwas gebückt da,
mit fletschenden Zähnen und herabhängenden Armen), und dann
mit einem Sprung auf den Rücken eines anderen; hinterlistig;
mit zwei Füßen gleichzeitig (geht rasch in engen Kreisen umher,
bleibt dami plötzlich stehen und schaut mit ausdniCksIosem Blick),
täppisch."

Erklärung: Verpackt war eine Mumienhand, die ein
Bekannter des Herrn Dr. K. aus Aeg^^pten mitgebracht hatte.
Vor der Uebergabe an Frl H. fragte der Berichter leise
den Herrn G. im übernächsten Zimmer, sodaß Frl. H. das
Gespräch nicht hören konnte, ob es ausgeschlossen sei, daß
es sich um die Hand eines Orang Utangs oder eines anderen
Affen handelt? G. glaubte schon. — Die Aeußerungen des
Frl. H. lassen .erkennen, daß sie zunächst die Eigenarten;
eines großen Affen schilderte. Sodann vermischte sich
das Bild eines Affen mit dem eines Menschen.
Beide Begriffe gingen -ineinander über. — Auf Grund von.
Untersuchungen, die wir sowohl im zoologischen als auch
im anatomischen Institut der Universität Erlangen anstellen
ließen, steht einwandfrei fest, daß es tatsächlich eine Men
schenhand war. Dieser Versuch ist besonders beachtenswert,
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da er die EinvWrkungen von zwei Seiten erkennen läßi,
wenn nicht (gezwungener Weise) einen vorsintflutlichen
Menschen in Betracht ziehen will.

IX. Am 18. V. 18. Anwesend Frau S., Herr S. jun., der
ßerichter. Frl. H. bekommt ein kleines Paketchen
in die Hand.

Frl. H.: „Das macht mich ^chwer; habe in den Beinen sehr
schweres Gefühl; dies bat was mit Steinen zu schaffen; furchtbar
beengend; :ängstlich; stark zerbröckelt, rissig, man würde sich
weh tun, wenn ,man liinlangt; spitzig, rauh, verbrannt; Klumpen;
furchtbare Schwere; den Atem hemmt es; ich sehe Umfallen;
Staub; es ist kein Ausweg aus dem Staub; es brennt mich in
den Augen; dort imüssen Tote sein; estiähmt sämtliche Organe,
kein Weitergehen; Angstgefühl; Regen; man kommt-'nicht hinaus;
ich sehe Gestalten; .die sind tot, aber sie sehen aus, wie wenn sie
lebend wären; ich sehe nämlich eine Frau sitzen mit offenem
Mund, wie zum Schreien, gekrallte Finger ins eigene Fleiscll;
Finger auch in den Boden gekrallt; ich habe jetzt Schmerzen
im Hals, es stickt mich im Hals, ich' höre ein Lachen, aber kein
schönes, sondern Wie irr ; das ist beängstigend.

Ein Hasten, ein Schreien, ein Rennen,
Als Würde es hinter einem brennen.
Verwüstet wird das herrliche, blühende Land
In Asche und Sand.

3. VII. 19. Desgleichen ein Zweifes größeres Pa
ketchen. Anwesend Herr und Frau S., der Berichter.

Frl. H.: „Ich sehe gelben, feinen Sand; es beißt mich auf
der Haut; Erhöhungen, Hügel und doch auch weite Flächen;
Sonne tut den Augen weh, weil der gelbe Sand blendet; dort ist
es heiß; „Opolino"; macht mich müd und schwer; ich müßte
mich fortschleppen; Stechen im Hals und Brust; die Sprache
der Menschen ist anders wie bei uns, besonders wenn sie den
Tieren zuschreien: „Bianka Veri"; ist das italienisch? bunt;
schauerlich, ich sehe gerade Rauchwolken am Himmel; der Puls
mn Hals schmerzt, als wollte er zerspringen: „Francisco"; jetzt
fühle ich frische Luft; mit einem Schiff ist etwas; es friert mich;
dort sind tote Menschen; zerschellt; die Leute müssen fromm'
sein; sie sind andächtig, ich sehe sie die Hände falten und
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den Kopf gesenkt; es macht mich traurig — jetzt ist der Himmel'
wieder sehr schön blau."

Erklärung: Inhalt a) Asche, b) Schlacken'vom Vesuv- «
ausbrach 1906, acht Tage nach der Katastrophe von einem
mir bekannten Herrn gesammelt. Bewußte und unbewußte
Eindrücke desselben an der Unglücksstätte, sowie seinerzeit

in Beschreibungen gebrachte Einzelheiten, aufgenommen in
das Gedächtnis, bilden wahrscheinlich die Unterlagen. Wenn
man die Zeitungsberichte über den Vesuvausbruch vom 6.

^  bis 11. IV. 1906, das Erdbeben in Messina am 28. XII. 1908
und das von San Francisco (!) am 18. IV. 1906 nachliest und
ferner berücksichtigt, daß Frl. H. früher einmal den Roman
von E. Z, Bulwer „Die letzten Tage von Pompeji" in Händen
hatte, dann wird man eine unbewußte Zusammenfassung und
Gestaltung in all diesen scinerzeitigen Eindrücken (auch des
Berichters) annehmen dürfen. (Beachte besonders V. Buch
des obengenannten Romanes.) .

-X. Als ich am 28. III. 19 bei Fräulein H. war, wollte
ein mitanwesender Herr R. einen Gegenstand zur
■Analyse übergeben; er ersuchte mich, ihn vorher in
einem 'Nebenzimmer anzusehen. Dies geschah. In _
dem Augenblick, als ich den Gegenstand, [eine Meeres
muschel], sah, kam mir das Seebad Lide bei Venedig
in Erinnerung, das ich im Jahre 1894 besucht hatte;
dort wurden solche Muscheln verkauft. Die Muschel
wurde nun verpackt und so von Herrn R. ohne jede
Angabe dem Frl. H. übergeben. Anwesend außerdem
Frau R., Herr J., Herr und Frau S., Herr S. jun.

Frl. H.: (Betrachtet Hand und Arm und kratzt sjch daselbst).
„Es juckt mich stark, auch am ganzen Körper (kratzt sich ^
verschiedenen Körperstellen): auch im linken Ohr, es ist mehr
ein brennendes Kitzeln; ich habe einen salzigen Geschmack, das
Jucken ist aber unangenehm (bläst beide Backen auf und puste ■
aus, schnattert, als ob es sie friere, wisch sich Nase ; dort
ist es wann (hebt den linken Fuß auf, sieht die Sohlen an und
reibt sie); ich möchte jetzt meine Finger ableCken; jetzt tut ^
mir die rechte Lunge- weh, hinten an den Rippen herunterj : • ^
flach, ich sehe eine weite Fläche (vollfuhr mit den Händen .
schöpfende Bewegungen, als ob sie etwas Flussiges über ihren
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Kopf werfen wollte); ich fühle Leben, ein Wogen auf und
nieder (macht mit y.er Hand wellenförmige Bewegungen, hält
die Unke hohle Hand an ihr Ohr); ich höre etwas, meine Hand
ist wie eine Telephonmuschel; es ist wie ein Krabbeln am Körper
und auch im Gesicht (nießt und lacht dabei), ich könnte jetzt
immer nießen; es ist Warm und dann wieder kalt, wie von einem
Wind; jetzt bekomme ich Katarrh (formt die rechte Hand zu
einer Kralle und bewegt siie greifend, ähnlich den Bewegungen
eines kriechenden Tieres), jetzt juckt es mich wieder stark (macht
mH beiden Armen Schwimmbewegungen, hustet); es friert mich
(sieht nach oben); 'furchtbare Müdigkeit am ganzen Körper; es
ist etwas mit Fischen.

Ein Tosen, Kauschen, Zischen
Und Sausen, alles ist voll Fischen.
Ein Auf- und Niedervvallen,
Manchmal kann es einem dort nicht gefallen,
Doch manchmal, da ist's wieder hell und Sonnenschein,
Und dann ,ist das Meer so süil und klein, -
Vögel fliegen in einem Zug,
Es ist so ein eigentümlicher Flug.
So ein Flattern und ein Kreisen,
Es sind sonderbare Weisen, — •
Das ist auch 'eine Beute vom Meer,
Aber jetzt ist es leer."

Erklärung: Nunmehr fragte Sch den Herrn, ob er etwas
erkannt habe, was Uiit .der Muschel in irgend einem Zu
sammenhang stünde. Er antwortete, daß er über die Herkunft
der Muschel gar nichts wisse, sie stamme noch von seinen
Eltern.

Der Inhalt der Aeußerungen des Frl. H, gab vollrichtig
die Wahrnehmungen und Empfindungen wieder, die ich an
läßlich eines Bades am Strande von Orado bei Triest im
Jahre 1912 hatte. Ich will mein damaliges Erlebnis kurz
schildern:

Im Juni fuJir ich mit meiner Familie nach Triest, wo
wir einige Tage blieben. An einem Vormittag besuchten
Wir den bekannten Fischmarkt und hier 'erregten besonders
die Tintenfische mit ihren Fangarmen unsere Aufmerksamkeit.
Tags darauf, an einem herrlichen, aber heißen Sonntag, fuhren
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wir mit dem Dampfer nach Grado; vormittags nahimen meine
Tochter und ich ein Seebad. Letztere badete zum erstenmal
im Meere und bekam am Körper ein starkes Jucken. .Da
sie sich von der salzigen Beschaffenheit des Wassers über
zeugen wollte,' leckte sie einigemale ihre Finger ab. Die
teilweise kantigen Steinchen am Boden veranlaßten sie öfteis,
der; Fuß aufzuheben und nachzusehen, ob die Sohle nicht
verletzt sei. Meine Tochter sagte auch, es wäre doch sehr
unangenehm, wenn man mit den Fangarmen eines Tinten
fisches in Berührung käme. Man durfte damals nicht 'weit
ins Meer hinausschwimmen, da vor Haifischen gewarnt war,
von denen sich größere Mengen seit einiger Zeit in der
Bucht gezeigt hätten. Da mir das Bad sein gefallen hatte,
wiederholte ich allein es nachmittags vor der Ruckfahrt.
Gewitterwolken waren jetzt in der Ferne siciitbar. Während
des Badens trat ein kühler Wind auf, die Wellen ^vurden
stärker und ich ließ sie zunächst absichtlich gegen Ruck-en
und Brust anschlagen. Hierbei spritzte das Wasser auch über
den Kopf, ins Gesicht, in Augen unjd Nase, die ich deshalb
öfters mit :dcr Hand abwischte. Da es allmählich kalterjvurde
und das Firmament sich immer mehr mit dunklen o <en,
überzog, fürchtete ich Erkältung und Katarrh zu bekommen
und beendete deshalb das Bad. Das Gewitter
näher. So schön und warm es am Vormittag waj, so
wurde die Weilenbewegung des Meeres. Wir fuhren ^
Dampfer während des Gewitters nach
Sturm schaukelte deu nicht großen Damp er
allen Seiten, sodaß wir. zeitweise ziemliche Ang
es kfliinte ein Unglück geschehen. Vor Aushmc
witters flatterten Seemöven gan. Knabe
Oberfläche immer in gleicher Richtung rauschende
hielt ich Meermuscheln ans Ohr, um das bekannte rauschende
Geräusch zu vernehmen.

I  1. . riaß die Schilderung mit■Der,Versuch beweist, da« „ (andes

m :: f:... i.. -»

Frau G., üer Berichter.
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Frl. H.: '

„Ich sehe große Blumenliallen,
Darinnen Gestalten in 'weißen Gewändern wallen,
Und Opferschalen ringsumher,
Und alles ist Voll Weihrauch schwer."'
Ein göttlich Singen zieht durch den Hain.
Und edle Gestalten pilgern aus und ein,
Und an den Opferschalen seh ich eine große Frau,
Der Blick ist starr und ihr Gewand ist grau.
Und wenn sie hebet ihre Hand,
Entfacht der Opferschalen Brand.
Und weiße Tauben seil ich fliegen,
Es ist ringsum ein Wogen, Wiegen,
Und dann dringt herrlicher Gesang an meine Ohren.
Doch sind die Lieder lange schon verloren.
Und Frauen seh ich tanzen herrlich schön,
Wie ihr sie 'wohl noch niemals habt gesehn.
Sie tanzen hin und her im Kreise,
Es ist ganz eigentümliche Weise.
Es ist fCin Wallen und ein Gleiten,
Dabei' die Tauben den Tanz begleiten. — s
■Und dorten kehrt zurück der Krieger Schar.
Sie bringen Gaben dieser Göttin dar.
Und ihre Stirne schmückt des Lorbeers Grün,
Weil sie als Sieger aus dem Kampfe ziehn.
Und Blumen bringt man jubelnd dar
Der tapferen Heldenschar. - —
Und dann nach eigentümlicher Weise
Gehen sie Wieder um den Altar im Kreise. '

/•i:
•i\"*

'"i

Erklärung: Der nicht anwesende Vorbesitzer der
Gemme befaßte sich früher viel mit griechischer und römi
scher Geschichte. Die Gemme stammte von einer Ausgra
bung in Griechenland. Davon hatte der anwesende Herr O.
•Kenntnis.

^  Hierauf ließen fwir Frl. H. mit einer Lupe die Gemme
betrachten; es war eine Figur auf einem Sessel, sitzend,
einen Stab in der Hand haltend, eingraviert. Herr G. er
klärte, daß es sich anscheinend um eine ägyptische Dar
stellung 'han4elte.
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Frl. H. fixierte einige Augenblicke fest die Gemme iund
setzte sich dann 'mit gerade gehaltenem Oberkörper, starr vor
sich hinblickend, in einen am Fenster stehenden Lehnstuhl. So
dann begann sie eintönig zu sprechen:

,,Dort sitzt auf erhöhtem Stuhl ein Mann mit unbew'eglichem , , ■ jji
■  Gesicht ■ •

Und hält 'über Andere Gericht.

Und gehst 'du dann den Weg entlang,
Tönt monoton ein schauriger Gesang.
Ich führe dich jetzt in den Totenhain,
Drum hörst du so eigner Klage Schreihi, '
Darum das dumpfe eigenartige Klingen, ' , . ,
Denn dorten tut man den Toten Lieder singen. s .
Es ist ein Rhythmus gleichmäßig und tief,

' •»

Daß alles das, was da schlief, • ^
Hinübergeleitet Wird an einen anderen Ort. —
Ist da, WO das Land ist, jetzt Sand?
Denn ich 'kann 'nicht weiter dringen in das Land,
Dort ist jetzt Sand, ■ „ . ^ ,
Das Wort „Nirwana^' hat mit diesem Volke einen Zu

sammenhang,"

Nunmehr schlug Herr G. das ihm gehörige »yk
Steins Weltgeschichte" Band III, Orient, nach und fand dort
Angaben über den Totenkult des Osiris bei den a en egyp-
tern die auch unseres Wissens nach Beschreibungen andern-
orts mit dem Inhalt der Aeußerungen übereinstimmen.

Xn Am 13- März 1919 übergab ich Frl. einen mir
■ von Herrn Dr. Deimler übermittelten, mit Papier umhüllten und verschnürten, m ir s e 1 b s t u n ^
ten Gegenstand ohne jede weitere Aufklarung.
Einige Stunden vor Beginn der.Analyse glaubte ick
durch Betasten den Inhalt als einen ei er tenn^
zu können, da mir bekannt War, daß f^^rr Dr. D.
.  . I ^ 14. A«wp«:end Herr und Frau S.,früher in Indien lebte. Anveseuu ,

Herr V., der Berichter.

F„ H ■ ,Mit dem Pfeil und Bogen, das ist ein Mordinstru
ment etwas womit man zielt." - (Hebt den Arm m die Hohe
stößt' dann, rasch herabfahrend, den Gegenstan au en ,isch
"nd führt mit jenem drehende, bohrende Bewegungen aus.) „ ch
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werde sehr müde; zittere an den Armen (setzt sich auf
Schoß einer Person, lehnt den Kopf weit zurück' und sieht starr

..iii die Höhe), könnte einschlafen; Schmerzen in rechter Hand
und Fuß; etwas Fremdes; es ist mir schrecklich' unbehaglicli..
so eng; im Nacken Schmerz; es ist etwas damit passiert; der
Rücken tut mir weh." — Da nunmehr eine längere Pause ein
tritt, wird der Gegenstand ausgewickelt und erweist sich als ein
23 cm langes und 12 mm dickes Stück Holz ipit einseitig nicht
glatter Oberfläche. Auf meine Frage, was das wohl sei, sagte
FrJ. H.; ,,Das scheint von einem Möbelstück abgesprengt
sein." Sie'stemmt das Holz auf den Sofasitz und erzeugt durch
ruckwciseF' Herabrutschen ihrer Hand an dem Holz krachende
Töne. Dann spricht sie weiter; „Das ist ein Krachen, Schießen/'
(setzt sich auf die Seitenlehne des Sofas und schaukelt seitwärts
hin uno her). „Jetzt hab ich furchtbare Schmerzen in der linken
Wade; ein Surren, "Erschütterung im Rücken bis zum Nacken
herauf; das Surren wie bei einem Auto; es muß damit etwas
passiert sHn, als ob das Holz auf jemand gefallen wäre; ein
pfeifendes Sausen; Eisen; ein Gleiten, Kreisen" (sieht starr nach'
oben). „Schwerlich fühle mich furchtbar müd und zerschlagen."

Erklärung: Tags darauf übergab mir auf Ersuchen
Herr Dr. Deimler nachstehende Aufzeichnung: „Ich beob
achtete am 25. "Juni 1018, abends ca. Uhr, wie in etwa
5 km Entfernung — über Nesle — Bomben geworfen wm den.
Ein Vorgang, der sich damals etwa alle Stunden abspielte.
Plötzlich kamen drei Flugzeuge in etwa 1000 m Höhe heran
und man J^on-nte bald feststellen, daß.^wei kleine deutsche
Doppeldecker einen großen französischen Doppeldecker hn
Luftkampfc herabzudrückeji versuchten. Es war der übliche
Luftkampf im Gang, mit dem kurzen unterbrochenen Tacken
der gegenseitigen Maschinengewehre. Der Franzose wurde
immer tiefer herabgcdrückt, konnte gerade noch über eine
Baumgruppc weggleiten und stürzte dann, sich auf den Kopf
stellend, mit dem schweren Motor voran, ab. Ich war einer
der ersten an der Absturzstelle. Ueberholt wurde ich von
einem querfeldein fahrenden Motorfahrer und dann vön einem
Fliegerauto. Der eine deutsche Flieger kreiste ganz nieder
über der Stelle, während der andere schnell Meldung bei
seiner nahe befindlichen Jagdstaffel machte. Die beiden fran
zösischen Flugzeug-Offiziere taumelten aus ihrem Apparat
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und fielen dann zur Erde in etwa 2—3 m Entfernung. Sie
lagen auf dem Rücken und starrten in die Luft. 'Beide waren
verwundet. Der eine hafte unterhalb des linken Knies einen
Beinbruch und einen Schuß, in den rechten Fuß. Der andere
war an der rechten Hand und am rechten Fuß venvundet.
Beide waren durch 'den Luftkampf seelisch' ganz fertig. In
ein paar Minuten l^amen von allen Seiten Soldaten herbei,
auch noch ein Auto mit Aerzten.

Das Stück Holz, das ich für den Versuch zur Ver
fügung stellte, war' beim Absturz abgesplittert, meiner Er
innerung nach vom Gestell des rechten Flügels,

Während des ganzen Vorgangs gingen immer Granat
schusse im Bogen Über die Stelle.

Nürnberg, den 14. März 191Q.
gez. Dr. D e im 1 e r.

Die Worte des Frl. H. entsprechen den s e i n e r z e i ti g e n
Wahrnehmungen und Gedanken des Herrn Dr. Deimler.
Die Bemeikung über Pfeil, Mordinstrument und Zielen "ließe sich'
auch als eine Eigenschaft des Kampfflugzeuges deuten, wenn sie
nicht durch' meine Vermutung, es könnte ein Pfeil sein, bedingt
war.

XIII. Am 9. IV. 20 händigte ich dem Vater des Frl. H.
einen Stein, den mir -ein Herr ohne jede Mitteilung
übergab, mit dem Ersuchen ein, ihn (von mir un-

.  erkennbar eingewickelt) seiner Tochter zu gebem
^5. IV. erhielt ich schriftlich folgende Analyse:

Frl. H.: „Ich' sehe blaue Punkte, blaue Funken, ich spüre
am rm eine Veränderung wie ein Ziehen nach unten, er wird
schwerer, ich kann mich nicht so aussprechen; ich höre Wasser
rauscicn. ch sehe eine ziemlich weite Fläche,, wie ein Meer,
oder so e was; einen Strick sehe ich, als wenn jemand über
einen ric nicht hinüber könnte, als wenn es abgesperrt wäre."

d ß ■h'^d^' ^'"^* wußte von dem Stein nur,
beUannt. a
klärung» 'was war ich nicht anwesend: Die Auf-
I  Stein für eine Bewandtnis habe,

13 9* ^ ̂  ̂  ^ ^ , rruniT nm

entia
Ines veranlaßfe mich, diesen aufzuheben. Ich

/• Mnrnho..^\ '^'"^bjahressonnenschein Spaziergang am
Die giatte Oberfläche eines an

Kanal

am Wege
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gfaubte ein von Menschenhand bearbeitetes Stück (wie aus
dei Steinzeit), einen Feuerstein, vor mir zu haben. Bei dieser
Betrachtung, die ich istehend vornahm, mußte ich einem'
Pferde ausweichen, das in der bekannten Weise an einem
langen Seil än Kanalsdhlff zog."
Nürnberg, den 25. April ^"920. gez. Dr. Händel.

• Während ich bei dem vorhergehenden Versuch XH einen
mir unbekannten Gegenstand selbst dem Frl. W. übergab und
bei der Analyse dablieb, war in diesem Falle Näheres über
den Gegenstand weder mir noc'h dem Ueberbringer
bekannt. Wir beide waren auch bei der Analyse
nicht an'wes en d. Die von Frl. H. geschilderten Bilder konnten
nur Herrn Dr. Händel bekannt sein.

3 Versuche
der Gruppe C.

Fräulein H. wird ersucht, a) das Innenleben einer anwesen
den Person, b) die .Anschauungen hinsichtlich der vorliegenden
Forschungen zu erfühlen. In diesen Fällen wurde also eine
allgemeine Ideenrichtung (Thema) vorher angc,
geben.
—  L Die zu analysierende Person saß Frl. H. gegenüber.

Frl. H.:
„Es ist ein Kampf, es ist ein Streit,
Es kämpfen, um dich die Wesen zu Zweit,
Drum ist gar oft in dir ein Schwanken her und hin,
Bald ist dir leicht, bald ist dir schwer im Sinn.
•Kämpfen mußt du mit alier Macht,
Daß nicht die Oberhand behält das Wesen der Nacht.
Klein ist das Wesen und ganz gebückt,
Weil es das Niedere zu Boden drückt,
Das andere will dich zur Vollkommenheit bringen,
Will es und es wird ihm auch gelingen,
Denn dies Wesen führt dich sicher und recht,
Das andere Wesen aber ist nieder und schlecht. — —

II. Frl. H. soll sich auf sich selbst konzentrieren.
Frl. H.:

„In die Menschenherzen kannst du leuchten hinein,
Da wirst du sehen, ob Wahrheit oder Schein.

4S
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Gegen Jedermann sei stets gerecht
Und achte keinen du für schlecht,

Zeige für jeden Mitleid und Geduld .
Und tröste den, der ist in Schuld. — —
Für manche aber seid rcdit stumm,

Besser ist's, sie halten euch für dumm-;
Erzählt nicht jeden doch von ihr,
Im 'Menschen lebt ein bös' Getier.

Der iMenschen viele lachen euch nur aus

Und halten euch im Kopfe kraus.

Das Sdivveigen aber bringt euch Kraft,
Die in euch wirkt und in euch schafft."

III. Der Berichter ersucht, die Konzentration auf ihn vor
zunehmen.

Frl. H.:

'  „Es gibt im großen Weltenraum
Ein geistig Bild für dich zu scb'aun.
Noch xk's verschleiert jetzt allhier,
Doch klarer zeigt es bald sich Dir,
Aber was du suchst in fernen Welten,
Willi man-dir dreifach jetzt vergelten:
Was kümmert dich der Menschheit Grinsen,

~  Sie wollen ja die Wahrheit doch nicht finden. (I)
Und schauerlich wird's dir noch klingen in den Ohren,
Weil man dir sagt, du hätt'st das Böse auserkoren. (II)
Uind viele mußt du "hören noch der Lästerworte,
Die über dich man spricht dahier und aller Orte. (Hl)
Doch nur Geduld, so muß man dir stets raten,
Dann können glücken deine Taten;
Denn einmal muß das Dunkel schwinden wie die Nacht,
Und sagen kannst du dann: „Jetzt ist's vollbracht."
:Erk'lärung; Zu I. Der Herr ist sehr .wechselnd in

seinen Stimmungen, bald ruhig, sachlich urteilend, bald nieder
geschlagen, bald aufgeregt, schnell im Urteil.

Zu II und III.'Es Wird besonders geschildert, wie die
Leute die Versuche "mit Medien beurteilen; Mahnungen zur
Geduld, Vorsicht und Zurückhaltung werden gegeben.
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3 Versuche
der Gruppe D.

Zu den sogenannten inspirierten Reden, wie si^
Prof. Traugott Konstantin Oesterreich in seiner „Einführung

die Religionspsychoiogie" (Berlin 1917) ausführlich bespricht, siu^
folgende- drei Beispiele zu rechnen.

I. Am Spätnachmittag des 20. XJ. 1918. Eine ruhige»
beliaghche Stimmung. ' Anwesend die Mutter des
S., der Berichter.

„Nun mag der Tag der Dämmerung weichen
Und. graue Nebel niedersteigen,
Die hüllen alles in ein magisch Licht. _
Welch' eigen Zauber fließt aus diesen Stunden,
Als würde jetzo alles Leid gesunden,
Das dir der helle Tag geschlagen hat.
Xl;nd was noch laut in dir ist, scinveigt,
Weinn sich des Tages Lauf zu Ende neigt.
Wie lieb' ich diese Dämmerstunden,

Da ich nun selbst mich wieder hab gefunden,
Als ich verloren mich im Weltgetrieb!

II. Arn Abend des 5. XI. 1918. Anwesend die Eltern,

.der Brüder und der Berichter.

Dk Aeußerungen geschehen in einem leichten Trancezustand.
Hier trifft zu,-w^ Goethe sagt: „Soviel ist gewiß," daß in be
sonderen Zuständen die Fühlfäden unserer Seele über ihre körpef"

liehen Grenzen hinausreichen können und ihr ein Vorgefühl,
ja. auch 'ein wirklicher Blick in die Zukunft ver

stattet ist" (bei Eckermann). In der Nacht vom 7, auf 8. XL
brach die Revolution aus. Am 5. XI. war in Nürnberg uns noch
nichts von dem beabsichtigten Umsturz bekannt. —

„Geheimnisvolles'stilles Weben zieht durch alle-Lande,
Und was gehofft, erträumt ihr habt, zerrinnt im Sande.
Weit in alle Lande schweift mein Blidk',

Es ist Zerrüttung, es ist kein Glück,
Ein traurig Schauen fürwahr!
— .Welch' ein Lärmen, Welch' ein Getöse tönt in meine Ohren,
Haltet feste euch, sonst seid ihr ganz verloren!

Unglücklich Volk, du Würdest nicht ganz untergehen,
Wenn auf höheren Sinn du wolltest dich verstehen;

Ji

50



So aber sinkst du tiefer, tiefer noch hinab,
Du hast gegraben selbst dein eigen Grab:
Und wer der Mord- und Raublust frohnet,

Der wird mit Gleichem dann belohnet.

Noch ist es Zeit, — nicht lange mehr,
Rast dann der Feind zu euch ins Land daher.

Drum lasset ab von eurem Sündenpfuhle ~

Und beuget euch vor Gottes Stuhle.''

III. Am Abend des 15. XI. 18. Harmonische Stimmung im

gemütlichen Heim des Frl. H. Anwesend die Eltern,
der Bruder und der Berichter. Auch hier war leichter

Trancezustand vorhanden.

„Ich will euch von der Liebe künden,
Ich meine die Liebe frei von Sünden,

Die Liebe, die da göttlich ist,
Die ewig dauert, nicht nur kurze Frist,
Die aufgeht 'wie ein Maientag
Mit Lerchensang luid Drosselschlag,
,Ein Jubilieren in den Lüften,
Ein Weben, Tanzen voll von Düften.

So tönt der Liebe wunderbares Klingen,
Das man euch bringt auf Engelssch'wingen. - _
Doch Wer die Liebe in den Schmutz reinzieht,
Vor dem das göttlich Wesen flieht.
'.M'an soll sie hegen, pflegen hier, ^
"Sonst sinkt der Mensch herab zum Tier."

,  ' \ T

- 4
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Zusammenstellung der Versuchsergebnisse
der Gruppe A.

I. Die analysierte Person (= a. P.) ist vermißt, nach An
sicht der Angehörigen tot. Als Verbindungsmittel (= Vm.) wurde
ein Brief des Vermißten genommen. Anwesend ein Bekannter
der a. P. GeschildertWurde: äußeres Aussehen, Charakter, Ver
anlagung, vermuteter Vorgang beim Tode.
.  II., III., IV. a. P. seit mehreren Jahren gestorben. An
wesend ein naher Verwandter des Verstorbenen. Alter und Inhalt
der Verbindungsmittel ohne Einfluß.

II. Vm.: ein Brief, geschildert: Charakter, Veranlagung,
Verhalten gegenüber anderen, besondere Angstvorstellung.

51

4*

••;



,  ! >'•/

:r

III. Vm.: eine Photographie; geschildert: Angstvorstel'
lung des Verstorbenen dramatisch dargestellt.

IV. Unbeabsichtigt, spontan wird geschildert: akusti
sches Symbol für-die Berufstätigkeit, zeitweiliger körperlichci"
Zustand, Aussehen der Ehefrau, Eigentum wie Wohnhaus, Hunde,
Kleidungs- und Schmuckstücke, typische''Handbewegung; der g^'
wohnheitsmäßige Pfiff wird erkannt.

V a. P. selbst anwesend, geschildert: derzeitiger Oc-
raütszustand und Wünsche, Bild einer bestimmten Persönlichkeit)
■die einen tiefen Eindruck machte. Aussehen, Charakter, Gemüts
bewegungen, Fähigkeiten einer der a. P. gut bekannten Person
F., sowie Bild einer Persönlichkeit, die F. in einer seiner besten
Rollen als Sänger darstellte.

VI. Unbeabsichtigt, spontan werden geschildert in symbo
lischer und gereimter Form die Gedanken der anwesenden
a. P., welche diese vor 5 Stunden stark' beschäftigten. Während
der Analyse lagen diese Gedanken nicht in der bewußten Erinne
rung dei a. P.

VII. Vm.: Brief; a. P, bereits gestorben; ein guter Be
kannter desselben ist anwesend; geschildert werden die ver
mutlichen Symptome der tötlichen Erkrankung.

VIII. Vm.: Brief; a. P. bereits gestorben; ein Anwesender
kannte den Verstorbenen gut. Geschildert: Charakter, Eigenarten, ,
Gevvohnheitsausdrücke, körperliches Empfinden und Symptome

I seines Leidens.
IX. Vm.: Brief; kein Anwesender kennt die lebende a. P.

Geschildert: Charakter, körperliches Empfinden und'seelische Zu
stände.

X. Vm.: Brief; zwei Anwesende kannten oberflächlich' !die
'Verstorbene a. P. Geschildert: Charakter, Erlebnisse, ver
mutlicher körperlicher und seelischer Zustand in der Zeit vor
dem Sterben.

XL Vm. : u n b es c h r i e b e n e s'Blatt Papier; kein Anwesen
der kennt die lebende a. P. Geschildert: körperlicher und seeli
scher Zustand 'während einer schweren, bald zum Tode führen
den Krankheit; Angabe des erkrankten Organes, trotzdem dies
ärztlicherseits noch nicht sicher festgestellt War.

XII. 'Vm.:- Postkarte; keiner der Anwesenden kennt die
lebende a. P. Geschildert: äußere Erscheinung, Beschäftigung,
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Benehmen gegenüber anderen, Temperament, zeitweiliger Gemüts
zustand, besondere Gewohnhelten, körperliches Empfinden.

XIII. Vm.: 'Photographie; ein Anwesender kennt gut die
eine lebende Person des Bildes; Schilderung des Inhaltes eines
vor 12 Tagen in Luftlinienentfernung von 150 km aufgeführten
Theaterstückes mit teilvveiser Wiedergabe der Worte, jvvelche
die beiden photographierten Schauspieler in ihren Rollen zu
sprechen haben. Keiner der Anwesenden kennt den Inhalt des

Stückes.

Zusammenstellung der Versuchsergebnisse
der Gruppe B.

I. Worte, die einem der Anwesenden bekannt sind, werden

teilweise oder ganz angegeben.
II. Eine Abbildung, die ein Anwesender vor einigen Mi

nuten besichtigt hat, 'vvii'd nach dem Haupteindruck, den sie
auf jene gemacht hat, beschrieben.

III. Die physiologische Wirkung einer pflanzlichen Sub
stanz, die einer P. bekannt ist, wird von Frl. H. an sich
selbst empfunden.

IV. Von zwei chemischen Substanzen wird die eine

richtig erkannt, bei der zweiten die Eindrücke geschildert,
welche die P. hatte, als die Substanz ihr gebracht wurde. P.
war nicht bewußt, welche der beiden ' Substanzen Frl. H. zuerst
in die Hand nahm.

V. Nach dreii Körperbestandteilen, die von einer
Person B. in verschiedenem Lebensalter stammten, werden die
körperlichen Empfindungen und Gewohnheiten von B. beschrie
ben, die teils seinerzeit wirklich vorhanden waren, teils einem

Menschen jenes Alters im allgemeinen eigen -sind.
VI. Bei einem Körperteil eines Tieres werden gleite

Eigenarten und Zustände desselben angegeben, die einer P. be
kannt waren. Der Name der Tierart wird ausgesprochen.

VII. Bei einem Körperteil eines Tieres werden dessen
t5'pische allgemein bekannten Eigenschaften angegeben und pan
tomimisch dargestellt. Der Name des Tieres wird ausgesprochen.

VIII. ■ Beil einem Körperteil eines Menschen werden
teils menschliche ^Eigenschaften, teils solche eines Affen ange
geben und pantomimisch dargestellt. Eine P. wußte, daß es die
Hand einer menschlichen Mumie ist, eine P. 2 vermutete, daß

53



-i. - vV^'PlIMMfyVv, -• • • ' ' .
'• • , i, . ^ . •• - .Tr3CB»y ..

54

^Al

'^T

sie von einem Affen stamme. Die Auffassungen von zwei Fremden' .
wurden vermischt.

IX. In zwei Fällen werden Vorgänge bei einem Vulkan-
ausbrucli geschildert, die Frl. H. und den anwesenden P. nach \
Beschreibungen bekannt sein konnten. Uebergeben war die • -
Asche und später die Schlacken eines Vesuvausbruchs, was- vA
der Berichter. wußte. Einzelne Angaben stimmen mit dem Ein- ■ ,

drucke überein, den eine anwesende der P, bekannte Person jin'.'
Neapel nach der Katastrophe gewonnen hatte. Eigenartig ist das
iWort Francisco; denn im'gleichen Monat ^April 1906) fand das ^
große" Erdbeben in San Franzisko statt. ;

X. Bei einer Muschel wurden fast alle Eindrücke ge- .

schildert, die der Berichter vor 7 Jahren am Meeresstraiide ge
habt hatte; die Muschel wurde von einem anderen'Herrn persönlich
dem Frl. H. in die Hand gegeben; etwas über die Vorgeschichte
dieser Muschel war nicht bekannt. Der Berichter wußte, daß

eine Muschel übergeben worden war.
XI. Unverpackt wurde,eine Q^mme übergeben, ohne daß

Frl. H. die darauf befindliciie Oravierung ansah. Es werden dra- ' ; v
niatische Vorgänge jgesdiildert,. die mit altgriechischcn Gebräuchen
zusammenhängen. Eine P. wußte, daß die Gemme in Griechen
land ausgegraben war und d^ß der Vorbesitzer sich niit Ge
schichtsstudien befaßt hat. Nachdem Frl," H. das eingravierte
Bild gesehen und erklärt bekommen hatjc, wird eine drama
tische Schilderung in Reimen gegeben, die in Beziehung steht
zu der Gravierung.

XII. Den erkennbar verpackten ,Gegenstand
kannte keines der Anwesenden. Der Vorgang bei der
Aneignung des Gegenstandes wird geschildert, wie er dem ab
wesenden Eigentümer des " Gegenstandes im Gedächtnis Hegt.
Am Anfang der Aeußerungen scheint- die" Vermutung des Be-
richters über die Art des ihm unbekannten Gegenstandes an
gegeben worden zu sein.

XIII. Ein Gegenstand wird unerkennbar verpackt übergeben.
Die Analyse „erfolgt nur im Beisein des Herrn J. Herr S., welcher
das Päckchen zu Frl. H. brachte, war nicht anwesend. Dieser
Herr S. Wußte ebensowenig, um was es sich handelt, als der
Berichter, der den Gegenstand von Herrn H. erhielt und Herrn S.
übergab. Geschildert wurden die Eindrücke, die Herr Dr. H. beim
Auffinden des Gegenstandes gewann. Es befanden sich also



zwei P e r s on e n z w i s ch e n Frl. H. und Herrn H., dem

Wissenden.

Aus den Versuchen mit unerkennbar verpackten Gegenständen,

welche in der Literatur mit dem Namen ,,P s y c h o m.e t r i e"

bezeichnet werden, ergab sich nicht, daß an den Ge
genständen selbst irgend ein physischer Belag"
haftet, der durcii Vorgänge in der Umgebung des
Gegenstandes oder durch dessen Vorgeschichte
entstanden ist. Nachdem sich auch bei der großen Zahl der
übrigen Versuche keinerlei, Anhaltspunkte für diese bisherige. An
schauung der Okkultisten und Theosophen ergaben, muß .ich
die Annahme Dr. Naum Kotiks über die Beladung eines Körpers
mit psycho-physischcr Energie bezw. das Bedenken eines Gegen
standes, Papieres, Briefes für irrig bezeichnen. Ich selbst hatte!
im Anfang meiner Studien die gleiche Meinung wie Kotik, muß
sie aber jetzt gezwungen durch die Erfahrung aufgeben. Durch
Irrtum gelangt man zur Wahrheit. Dies aufrichtig" zu be
kennen, darf kein ehrlicher F 0 r s c h e r ~s c h e u e n.

4 Endversüche zur Bestätieung der bisherigen Befunde.
XIV. a)

Am II. III. 19 nachm. suchte ein auswärts wohnendes Fräu
lein E zum Zwecke der Analyse eines Briefschreibers Frl. H.
auf. Der Brief war am 21. Xi. 17 geschrieben. Zur Zeit der
Analyse wußten Frl. E. und die Angehörigen des Briefschreibers
nur, daß er sich in russischer Gefangenschaft befinde, sie waren
in großer Sorge um ihn.

Erl. H.: „Ich habe ein inneres Zittern, mein Atem ist etwas
kurz, etwas Unruhiges, konimt mir bewegt vor, so ein Angst
gefühl; unfrei, gar nicht angenehm, so schlapp, müde; könnte so
vor mich liinstieren, wie von einer Zentnerlast gedrückt; traurig,
recht unglücklich, wie innere Sehnsucht, möchte fort, weit fort,
Wieder ein Gefühl der Seljnsucht, hängt mit einem älteren Herrn
zusammen; nieine Nerven sind In Mitleidenschaft gezogen, müde;
nun ist es mir, als ob ich den Kopf Üen Schoß legen wolHc;
von einer Frau — verschwommenes Bild, kann nicht sagen, .wie
sie aussieht — könnte beinahe gestorben sein; ich möchte beten,^
der Brief, den ich hier halte,-ist alt; ich bin 'weit fort, weit; Uiji-
gefciung ist nicht schön, eintönig; viel Menschen da, ich will aber
mit keinen sprechen; allein sein, ;-mein Herz schwer; ein.Flehen,
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Bitten, Händefalten und Zähnezusamfnenpressen; muß an Nerven
krank sein und Herz, kann nicht richtig atmen. Derjenige ist
nicht geschaffen, dort zu leben so wie er ist; ich will nicht reden,
dösen; weiches Gemüt, alles schwer nehmend (zeigt starkes Frost
gefühl, Schütteln, Zähneklappern, in eine Ecke des Zimmers stie
rend), so könnte ich immer sitzen; es ist dort furchtbar kalt;
aber so etwas Kaltes gibt es ja kaum,- so habe ich noch nicht
gefroren, kann es fast nicht aushalten; 'wieder Kopf in den Schoß
legen möchte ich, zeitweise kolossal aufgeregt; dort furchtbar kalt,
wo er ist; meine Hände werden pelzig; ich denke jetzt wieder
an eine Dame, aber nicht die von vorhin, diese ist jünger, mittel
groß, auf einmal verschwunden; mein Gesicht ist rauh, struppig;
jetzt sieht der Betreffende alt aus, fahle Gesichtsfarbe. Es kommt
mir vor, als ob ich unter fremden Menschen wäre (ballt die Faust);
nicht angenehme Gesellschaft — ich fühle ein Niederdrücken
(duckt sich und schaut von unten hinauf), dort mehrere Männer, ein
großer, breitschultriger Mann, auch roh, langen
Bart sehe ich, sehr roh, ich hasse diesen Menschen;
Luft tut meinen Augen .jetzt weh (friert sehr stark,
kauert sich zusammen); ich weiß gar nicht, wie mir ist; ich bin
freundlich, unterwürfig, aber ich bin listig geworden, kein richtiges
Aufschauen, kein Interesse mehr so wie wir (atmet schwer,
friert); weräe immer mehr müde. — Nun sehe ich immer wieder
dasselbe, so muß immer sein Leben sein, keine Abwechslung,
ich will jetzt aufhören, meine Glieder sind ganz starr (gibt
rasch den Brief zurück).
,  Der Briefschreiber befand sich seit August 1916 als Gefangener

in Sibirien. Erst am 16. VIII. 20 kam ein, Telegramm von ihm
aus Swinemünde, daß er sich auf der Heimreise befinde, am
19i VliJ. traf er zu Hause ein; Am 22. VIII. 20 wurde der Um-

schjag, in welchem die obenstehenden Aeußerungen des Frl. H.
vom 11. III, 19 verschlossen waren, in meinem Beisein- geöffnet.
Der Briefschreiber bestätigte durchaus die Angaben über sein
Verhalten und seinen seelisch gedrückten Zustand' während der
sibirischen Gefangenschaft. Der Aufenthalt War eintönig, ein
Hundeleben, fast mehr ein Vegetieren. Einzig der Satz „jetzt
sieht der Betreffende alt aus, fahle Gesichtsfarbe" soll nicht

stimmen. Der ältere Herr dürfte der Vater sein, die Mutter ist
am 25. Oktober. 1916 gestorben. Der Briefschreiber erfuhr das
aber erst bei seiner Heimkehr, die Todesnachricht hatte ihn
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nicht erreicht, wohl aber die Mitteilung, daß die Mutter erkrankt
sei, welche aber erst 1918 in seine Hände kam. Der auf sich t-
führende galizische Offizier 'war groß, breit
schultrig und trug einen langen Bart; alle Gefan
genen konnten ihn nicht leiden, da er sehr roh
war und.ihnen viel Böses zufügte. In Sibirien hatte
eine Kälte bis zu "60 Grad geherrscht, die Schneeluft
schmerzte iri den Augen. Das Seelenleben wurde durch
die-Sehnsucht nach Hause, die Eintönigkeit, die brutale Behand
lung sehr erschüttert.

In diesem Falle schilderte Frl. H. Gemütsbewegungen, sinn
liche Wahrnehmungen des Briefschreibers vermischt mit Gedan
ken, Gefühlen und Erinnerungsbildern des Vaters oder des an
wesenden Frl. E. Die Luftlinie zwischen Nürnberg und dem sibiri
schen Ort beträgt ca. 2000 km. Nach Lage der Umstand^
konnte niemand in Nürnberg oder dem benachbarten Wohnort
des Frl. E. und des Vaters des Briefschreibers die Einzelheiten,
^^Hssen, die nachträglich von dem zurückgekehrten, am
Tage der Analyse (11. III. 19) in Sibirien gefangen gehaltejienj
Briefschreiber bestätigt würden. Die weite Entfernung er
wies sich in Je einer Weise hemmend für das Zu
stande Icommen des Einfühlens.

Hiermit ist zu vergleichen Versuch IX, X, XI,^XII, XIII.
XIV. b) ,

Am 3. IX. 20 sagte mir Herr P. N. gelegentlich eines Zu
sammentreffens auf der Straße, daß er vor hatte, Herrn W. für
einen am 24. VIIL 20 vorgenommenen Versuch einen unkenntlich
verpackten Gegenstand (a) zu übergeben. In diesem Falle hätte
keiner der Anwesenden gewußt, was das Päckchen enthielt, Hen
P. N. teilte mir nicht mit, welchen Gegenstand er übergeben
wollte. Am 4. IX. 20 ersuchte, ich Herrn F., mir irgend einen
Gegenstand b), ohne daß ich ihn kenne, einzupacken. Dies ge
schah in meiner Abwesenheit.

Am 6. IX. 20, vorm. VsH blhr, brachte ich Frl. H. das ver
schnürte, Päckchen mit dem (Gegenstand (b) und bat sie, sich
auf diesen zu konzentrieren. ^Ich selbst saß allein dabei und
stellte' mir in Gedanken Herrn P. N. vor, wie er am
3. IX. vor mir gestanden war. Ich hoffte auf diese Weise
von Frl. H. vielleicht etwas über den Gegenstand (a) zu erfahren,
den P. N. übergeben wollte.
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Frl. H.: (hustet stark), einsam — Sonne fehlt (hustet) —
kann nicht wärmen — fahl — Geröll — eigenartige Schatten, wie
ein Schein darübergehend — sogar die Sonne kann dort nicht
wärmen — nicht wohnlich ~ unfreundlich (hustet stark).

Sogar die Sonne verliert dort ihre Macht;
Trotzdem sie strahlt in hundertfältiger Pracht,
Ist es nur "wie ein leises Darüberstreichen,
Doch innerlich kann es nicht erweichen.
Himmala. = (x) ^
Aus dem Boden ist schwer etwas herauszuholen, nicht

fruchtbringend, schwer.
Es ist, als 'wäre alles in sich festgefroren
Und muß \verden erst wieder neugeboren.
Jetzt ist es tot und ohne Seele und Herz,
Doch einmal fühltje es auch Schmerz.
Jetzt ist's ein Stein, (y)

Es steht dort ein Wesen, in Grau, gehüllt, melancholisch,
als husche das Wesen von Stein zu Stein, sogar die Flügel
sind grau (macht mit beiden Armen Bewegungen des Fliegens)

wie wenn ein Todesengel darüberginge; • es schläft nämlich
alles, (x).

Es vergeht Urmillionen Zeit,
Der Stein trägt dann ein anderes Kleid,
Dort ist es stumm. (Armbewegungen wie vorher.)
Es saust und braust
Und er singt sein uraltes Lied ;
Doch dort wächst nicht Hoffnung,
Dort wächst nicht Lieb. —
Dann noch einmal, es muß wieder geboren werden;
Denn unter der Mutter Erden,
Da schafft und brodelt's, will sich gestalten,
Will heraus, will sich nicht länger lassen lialten. — (y)

Ein Stück ist wie eingekreist — gar kein Leben — dauert —
in der Erde arbeitet etwas, das wir alle selbst nicht kennen, weil
verändert — das erleben wir nicht mehr ~ es entsteht etwas ganz
anderes — das kann ich nicht sagen •— das soll ein Zeicheni
sein. (y) ,

Das in dem Weltenraum kann nicht vergehen,
Und das aus diesem wird wieder auferstehen
Zu neuem Leben.
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Und Ihr fest tut darnaclv streben,

Zu ergründen diese Macht,
Dann habt Ihr vieles, vieles vollbracht." (y)

Am 6. IX. nachmittags 4 Uhr, befanden sich Herr F.
sowie Herr Dr. Sch. und Frl. H. bei mir. Als ich das OedJdhtj

vorgelesen hatte und den bisherigen Sachverhalt darlegte, sagt
Frl. H. plötzlich: „Ist der Herr, der- den Gegenstand hergeben
wollte, groß, schlank? Er hat hohe, breite Stirn, -im Oberarm
sind Schmerzen, vielleicht Rheumatismus" — (Herr F. be
merkt, daß ihm 'davon nichts bekannt sei, er kennt nämhch
Herrn P. N. sehr gut), — mit Büchern ist etwas los, er stellt
Bücher nebeneinander, ich weiß es nicht, aber mit Büchern ist
sicher -etwas, das weiß ich bestimmt, in den Büchern steht etwas,
das ich nicht verstehe, es sind auch Zeichen darin . . Am
7. IX., nachmittags ''4 Uhr, suchte ich Herrn P. N. auf. Auf
meinen -Wunsch schreibt er auf einen Zettel, welchen Gegen
stand (a) er übergeben wollte; es lautete: „Einen Granatsplittei,
durch den ich am 16. VIII. 17 verwundet wurde am linken Knie",
er bemerkte mündlich noch hierzu: „Dieser wurde als letzter
(„ein -Stück, wie eingekreist") von mehreren herausgenommen,
die mich in der Schlacht getroffen hatten, mehrere Kanoniere
neben mir waren tot" („Todesengel"). Nachdem das Gedicht
vorgelesen -war, sagte Herr P. N., daß der Inhalt teils die in-
drücke wiedergibt, die er bekam, als er im Kampfe stand und
die Granate einschlug und wenn er in den Unterständen sich,
aufhielt („nicht wohnlich, sogar die Sonne kann dort nicht
wärmen"), (x)

Es sind wahrscheinlich zwei Dinge miteinander verflochten;
denn der starke Husten kann auch auf die dei zeitige r ran
kung .eines Freundes des Herrn P. N. an schwerer Lunpnent-
zündung hindeuten. — Zu der Mitteilung vom 6. IX. teilt Herr
P. N. schriftlich mit: „Am 6. IX. früh hatte ich tatsächlich im
linken Oberarm starke rheumatische Schmerzen und suchte in
diesen Tagen viel in Büchern nach dem Namen eines chemischen
Präparats, das ich aber nicht finden konnte. In den Büchern es
sind rein wissenschaftliche Werke — sind viele Forme n un auc
Apparatezeichnungen enthalten." Der größere Teil derAeu eiun
gen (y) des Frl, H. bezieht sich auf eine wissenschaftliche Unter
suchung geologischer Art. Die Aiisdrucksform ist z. T. sym
bolisch, so daß. der Uneingeweihte nichts damit anzufangen ver.
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mag; Herr P. N. betrachtet vorerst diese seine. Arbeit als nicht

für Andere bestimmt.

Am 7. IX., "^abends TVg Uhr, suchte ich Herrn F. auf
und öffnete jetzt erst das Päckchen, in dem sich der Gegenstand
(b) befand. Weder Herr F. noch ich konnten si*cher

feststellen, was es eigentlich ist, Herr R. N. hat
ihn am 4. IX. dem Abfalleimer entnommen. Am 8. IX. konnte
ich ermitteln, daß es ein Stückchen alte Seife war.

Aus diesem Versuqh ergibt sich einwandfrei, daß es kei
nes [physischen Körpers als Vermittler bedarf, da-
mit .Frl, H. im Gedächtnis einer ihr unbekannten, am Orte des
Anaiysierens nicht anwesenden Person Lagerndes übernehmen
und teilweise symbolisiert aussprechen kann. Die Auslösung
hierzu kann in vorliegendem Falle nur mein auf
den Herrn P. N. konzentrierter Oedanke betätigt
haben. In letzter Zeit gelingen fast alle Analysen o h n e U e b e r-^
gäbe eines ve.rmittelnden Gegenstandes.

Hiermit ist zu Vergleichen Versuch A IV, Vi und X, ß IV,
b), V, X, XII, XIII.

XIV. c)
Nachfolgende Niederschrift über einen am 14. X. 20 vor

genommenen Versuch zeigt u.'a., ,daß eine richtige An
gabc auch ohne daß ein Anwesender KeiFutnis über
den ge-gebene n Gegenstand hat, geschehen kann,
daß aber das Erfühlen wesd^ntlich erleichtert
wird, sobald ein Anwesender etwas davon weiß.

„Ich hatte einen Bekannten B. gebeten, in drei undurchsichtigen
Umschlägen Briefe oder dergl., ohne mir hierüber Kenntnis zu
geben, zu legen und zu verschließen. Die drei Umschläge gab
ich am 14. X. 20 im Beisein des Herrn' Nervenarztes Dr. R.,
dessen Gattin, einer Frau S., des Herrn Dr. Böhm und Herrn J.
dem Frl. H., jedoch in Abwesenheit des Herrn B., mit
der Auffoiderung, sich irgendwie in nähere Beziehung mit dem
Inhalt der Umschläge zu setzen. Ich bemerkte, daß ich,
selbst nicht über den Inhalt informiert war. Frl. H.
nahm ,die Umschläge, erklärte aber, ohne die Schrift zu fühlen,
nichts sagen zu können. Sie öffnete einen Umschlag und schob
z^\'ei Finger in denselben. Daß sie den Inhalt sehen konnte,
halte ich nach der Handhaltung und infolge des hochschließen
den Umschlages für ausgeschlossen. Die eiite Aeußerung war
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die Frage: „Ist 'die Dame sehr empfindsam?" Da ich nicht
imstande war, zu bejahen oder zu verneinen, geriet Frl. H.
offenbar in eine gewisse Unsicherheit und brach ab. Sie erklärte
sodann, ihr. Ischiasnerv tue ihr weh und die Schmerzein
gehen bis zum Hals. Sie gab damit die genaue Charakteristik des
Leidens des Hrrn B., der mir die Umschläge gegeben hätte.

Frl. H, nahm darauf ein anderes Kuvert, öffnete es so weit,
daß sie den Inhalt betasten konnte und begann mit der "Frage:
))Ob der Betreffende mit Husten zu tun hat?" (Sie hustet selbst
mehrmals kräftig) und sagt sodann: „Heiser, eigenartig", ver
zieht ihr Gesicht, schnauft, zieht Luft heftig ein und stößt sie
wieder au.s und spricht: „Mit der Nase, Jierquälerei." Die Nach
prüfung des bis jetzt niemand bekannten Inhaltes ergibt, daß
sich in dem Umschlag die Photographie eines Hundes (Pintscher)
befand. Das ganze Gebahren und die eigentümlichen Aeuße-
rungeu des Frl. H. scheinen in der Tat darauf hünzuweisen,
daß sie sich in die richtige Linie gewiesen fühlte. Herr Dr. R.
erklärte ebenso wie Frau S,, es habe auf ihn den Eindruck
gemacht-, daß Frl. H. die Physiognomie und Lautäußerungesn
eines Hundes nachahmen wollte. *

Ich nahm darauf den Umschlag, den Frl. H. vorher
Hand gehabt hatte, warf einen flüchtigen
<^en Inhalt und konnte feststellen,

in der

Blick auf

daß ich' die

Dame, von der der einliegende Brief stammte, kannte. In
demselfaen'Augenblick beganH Frl. H., die unmöglich
Schrift oder Unterschrift gesehen haben konnte: „Eine schlanke
Dame; besondere Augen, die viel sagen, schöne Augen. Tot ist
eine von den Dreien" (d. h. von den Dreien, von welchen etwas
in den Umschlägen sich befand), „exaltiert, ob sie groß ist?"

c  j 1 . . . . . . ... i r~»;a «chwer
ut_ii c^mscniagen sicii oerana^, i, &

Sämtliche Angaben stimmten. Die Dame war schwer
hysterisch und überreizt; sie war vor zwei Jahren gestorben.

Dieser Fall ist deshalb interessant, weil er zeigt, wie die
Tätigkeit von Frl. H. stärker einsetzt, sobald sich ein Wissender
im Kreise der Anwesenden befindet. Im übrigen mag die erste
Frager „Ist die Dame empfindsam ?",. die sie aussprach, als sie
zum erstenmal mit dem Inhalt in Berührung kam, zeigen,
'daß sie schon am Anfang auf dem richtigen Wege
g e \v e s e n i s t.

Nürnberg, den 24. Okt. 1920. gez. Dr. Haas,
Privatdozent an 'der Universität Köln.
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XIV. d)
Ais Beleg dafür, daß typische physische und psy

chische Eigenarten, besonders auch die Anschau-
ungs- und Denk'weise eines längst Verstorbenen
olwie Vorlage eines von ihm selbst geschriebenen
Schriftstückes wiedergegeben werden, soll folgen
der Versuch gelten.

Am 30. X. 20 erhielt Frl. H. in Anwesenheit von Herrn und
Frau F., Frl. E., Frl. Seh., Frl. G., Herrn R., Herrn J., Herrn und
Frau Hofrat Dr. med. v. F., Herrn Obermedizinalrat Dr. S. und
dem Berichter und Frau einen Umschlag mit einem Schriftstück-.
Drei ArAvesende kannten die Herkunft des letzteren.

-Frl. H.: „Ist das Gesicht rund? Das ist etwas Großzügiges;
Kinn markant, das Auge scharf; raucht gerne; hat geflucht; auf
jeden Fall viel Sinn für Tiere; ist vielseitig; kolossale Energie,
kolossal gesund, macht sehr viel Uebungen, wäscht sich kalt;
gönnt sich wenig Ruhe; geistig kolossal rege; sitzt oft da und
malt sich etwas an die Wand und schaut sich das immer an
und dann denkt er und denkt er, er zeichnet, keine richtigen
Bilder, sondern anderes; er hat ein Bild vor sich, dann .macht
er das Auge zu und dann verändert sich das Bild; Haltung
ziemlich gerade; der Ton geht durch, Stimme ziemlich laut und
befehlend; manchesmal aber gütig, dann ein Lächeln so fein;
muß ein Mann sein"; es liegt Liebe in diesem Manne, die sich
über mehrere Menschen erstreckt, über viele Leute, über die
Menschen überhaupt.

Und wenn alles in Stücke zerbricht,
Wir weichen nicht.
Und endlich 'kommt der Tag, .Wo aufersteht ein neues

Morgenrot.
Deutschland ist nicht tot; • .
Es steht auf in hellem Schein,
Es bleibt nicht klein.
Jetzt ist es müd und krank.
Es mußte sein.
Deutschland mußte sinken . /
Und mußte trinken
Die Hefe bis zur Neige. .w ^ ' , • ■
Doch ich den Weg euch zeige: " ^ .
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„Werdet rein und lernt die Gedanken zu lenken auf edle
Taten!"

Laßt' es euch raten

Von mir, 'der längst schon heimgegangen.
Ja, es kommt eine Zeit, die wird \vunderbar.
WennWenn vergehen 'dreißig Jahr, ^
Wird viel sich ändern im Deutschen Reich,
Dann kommt 'einer, der mir gleich
Auch im Gesicht,
Das ist 'der Mann, jetzt kennt ihr'ihn alle noch nicht.

*  tl.

L>as ist der Mann, jetzt kennt ihr um anc

Der ist auch schon tot; er ist alt geworden, ich sehe näm
lieh etwas Rüstiges; war viel in frischer Luft, war '
Blumen eingenommen; trägt eine Krone, das-scheint i ic .

Wenn 'sie alle ge'wcsen wiären sittlich rein,
Dann wäre Deutschland jetzt nicht so klein.

Hat er vielleicht zuletzt gezittert? — Können Sie sich ei^
Dame 'denken, 'die großer ist als ich', die mit dem ann
Verbindung' steht, das Haar war ziemlich weiß, ich mein
Seelenverbindung, nicht'die Frau von ihm, die Gesinnunpn war

gleich', 'die Frau war seh'r fein- und sehr .
auch seelisch (sehr gelitten. Es ist etwas mit f o d,,r1
muß "etwas Politisches sein; können Sie sich denken, a ̂
land sich mit Deutschland vereinen könnte, das . ang
Bilde von vorhin zusammen, es heißt nämlicly

Wißt ihr, 'was ich' mit dem Bilde gemeint.
Es ist. Rußland, das sich mit Deutschland verein.

Ich weiß nicht, ist es eine Peitsche oder herum
sonst etwas, damit fuchtelt er manchmal ein gewesen!
-Wenn er nämlich wütend ist, denn er ist
dann hat er geschrien und gebrüllt; Jt einem Bart,
zeigt Energie und Willen. Noch jemand ist cla MundV
der steht neben ihm (hält den Zeigefinger an i .
Schweigen.". r ei-

Erklärung: Der Kuvertinhalt ein Da^" ^
ben von Bismarck, in ° ® durch deren
hergestellt, wie es von hohen Personh

, Kanzlei allgemein verschickt wurde.
_  . K T 01 mit einem aus dem
Ein gleicher Versuch wurde am 5- '• im'

Konversationslexikon ausgeschnittenen faKsuu . ,
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Beisein zweier Sachverständigen auf dem Gebiete der Psycho^
therapie, den Herren Nervenärzten Dr. R. dnd Dr. v. R. mit Erfolg"
vorgenommen. Da die Aeußerung im ganzen zuviel Raum bean
spruchen würde, gebe ich nur Einzelnes: „Sehr künstlerisch,
sehr kritisch, selbst medial . . . der muß furchtbar viel schreiben
.  . Ist da gar nichts mit einem kleinen Haus in einer kleinen
Stadt oder in einem Dorf ... es muß da von der Familie
Spinett sein; es ist etwas von Biedermeier . . sehr ideal . . war sehr
schaffensfreudig . . trug das so einen weichen Hut? aber meist
gar keinen . . . war dasjenige verheiratet? . . dann war es aber
nicht ebenbürtig . . ist der Mann groß? ist er schon weiß gewesen-
.  . . gestorben . . das Gesicht ist sehr interessant . . es ist, "Wie
wenn er von der Natur sich alles nehmen würde, was er braucht
.  . . das ̂ Auffassen und Schauen und das dann Wiedergeben das
war so groß . . sehr großzügig . . ich muß direkt sagen „groß"
zügig'' ... er muß ein kolossales Auffassungsvermögen gehabt
haben . . der Blick ist geschult . . .- (Frl. H. nimmt eine Haltung
ein, wie sie von dem Tischbein'schen Bild von Goethe in - der
Campagne bekannt ist) muß aber begnadet gewesen sein • * ■
er wurde nicht mehr heiraten, aber viel lieben . . — er

in einem Schattenreich, das hat er sich selbst geschaffen •
jetzt muß ich das Wort sagen „Cypressenhain" ... da war i^i
seinem Leben etwas wunderbares, das konnte er nicht vergessen
.  . . eine fremde Sprache konnte der Herr nicht sprechen? • • ■
er war in Italien, da kommt etwas italienisches — so etwas,
heißt das nicht pater, mater? Das Farbenprächtige hat auf
gewirkt I. . . er konnte sich rasch begeistern . . . auch für Musik
kolossal empfänglich . .. es war ein Stimmungsmensch . . • hat
auch viele Disharmonien gehabt . . sehr liebesbedürftig . . . beim
Wein kamen ihm eigenartige Gesichter, da sind ihm sonderbare
Erinnerungen aufgetaucht . . da muß ich aber lachen (legt sich
hintenüber auf das Kanapee, kreuzt die Beine, fängt an, sehr
sinnlich zu lachen) jetzt wird mir so wohl (lacht gerade hinaus,
kann sich gar nicht beruhigen) . . dann kam die wehmütig®
Stimmung wieder ... ein sonderbarer Mensch" . . . u. s. f.

Andere Aeußerungsformen des Erfühlenden.

Versuche, die ich während der Jahre 1917 bis 1921 vornahm
mit 1.) einer Frau und einem Mann, die erklärten, aus der Hand
Tesen zu können, 2) einem Mann, der in der Körperstrah"



1 u n g die geistigen und seelischen Eigenarten zu sehen angab,
3.) zwei Frauen, die das „Kartenschlagen" betrieben, 4.)
zwei Männer, die mit dem „siderischen Pendel" über
verdeckten Pholographien zu arbeiten verstanden, 5) zwei weib
lichen echten „spiritistischen Medien", 6) einem weib
lichen und einem männlidien S c h re ib m e d 1 u m und 7.) mehre-

■ ren männlichen und weiblidhen „T i s c hk 1 o p f m e d i e n" über
zeugten mich, daß auch' bei allen diesen Erscheinungen
das außersinnliche Erfühlen neben der unbewuß
ten s c h Ö p f e r i sc'h e n Tätigkeit des Erfühlenden
nieist die Unterlage bildet. Ich vermute, daß auch beim
Rutengänger der gleiche Vorgang besteht. Ueber diese Erschei'-
nungen werde ich später ausführlich berichten, hier sollen nur
einige Beispiele angegeben werden.

I. „Aus der Hand lesen" 16. III. 18; für Frau L.
Im 35. Lebensjahre: „ein Todesfall; liegt sehr nahe, das
Betreffende muß nicht hier sein, kann auch weiter weg,
wohnen".

b) Mit IS oder IQ Jahren: „Herzensangelegenheit".
Mit 20 Jahren: „hätten unbedingt heiraten sollen'.
Vor 7 Jahren: „etwas Unangenehmes in der Famihe .

<=) „Jetzt liegen zwei Wege vor, es handelt sich um etwas Qe-
schäftliches". . . . ..

f) nZvvei Kinder sind ausgeprägt; eines hiervon ist ge.süg hoch
hinaus, das andere ist schwächlich, nicht fest, scheint nich

g) „Vor kurzem große Verdrießlichkeiten und Kampf, führt so-

!vor'"4 Thren 'ist jemand gestorben, der Ihnen sehr nahe
stand".

0 ),Sie haben überseeische Ver'w'andte •

Erklärung:
a) Mutter in P. lebensgefährlich erkrankt.
b) Verlobt.

c) Verheiratet. .

d) Operation eines Kindes. ^ bevorstehend'.
e) Wohnortwechsel wegen Berufsanderu g

,  f) Ein Kind .sehr gescheit, das andere stets kranK, z. T.
gelähmt.

h)

f'>fünlen

•  ".Ui
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g) Berufliche Streitiglieiten; gerichtliche Klage wurde ^
■  18. III.' 18 gestellt.

h) Ehemann im Felde gefallen.
i) Nahe Verwandte in Amerika.

,  I. „Tischklopfen" 14. ,V. 10; 25. V. 19.
1.) Auf Ersuchen eine Charakteristik für einen abvveseudeo

Herrn H, zu geben:
„Ein Mann, der sich etwas einbildet auf seine Gescheidl^

heit,, die er nicht besitzt; stolz; sieht gerne Damen; reizbaJ"»
liebt Wein; braucht viel Geld; Mißtrauen, das er zu verbergß|j
Weiß; würde sich mehr Freiheit erlauben, wenn er könnte. .
(Entspricht meinem Urteil über den Herrn H.)
2.) Auf Ersuchen für verschiedene an- und abwesende

soner in Syinbolsprache eine' Charakteristik zu geben.
,„Ein rotbackiger Apfel, innen faul". — „Ein buntes

Büdcrbucli". — „Ein großer Kieselstein, kann geschUff'^'^^'^
Diamant werden". — „Eine große Wüste mit wunderbaren
Oasen und Oofd Im Untergrund". — „Zwei Raben".
„Du stehst auf weiter Ebene, in der Ferne siehst du bla"®

- Bergspitzen, die im Abendnebel verschwinden. Die Wölkchen, -
die den Horizont bedecken, sind in Purpur getaucht. Uebcr
Dir glänzt das erst^ Leuchten des Abendsternes. — Plötzlich
steht vor dir ein Ballon, der dich den himmlischen Höhen
näherbringen will. Denke dir, du stehst in der Gondel und
wdter entfernst du dich von der Erde, bis die Nebelschleier
sie dir ganz entzogen. Süßer Friede zieht in deine Seele,
gänzliches Vergessen alles Vergänglichen, Zufriedenheit und,
Glückseligkeit tritt ein. — Dies ist ein Lebensweg, den id"
nicht zu gehen verstehst!"

•  JH. „Siderischcr Pendel", 7. IX. 20, über einer
Photogräphie. (Bildseite nach unten, nicht sichtbar.)

,  Weiblich, viel Verstand, nervöse Linie, sehr temperament
voll, energisch, sehr rasch wechselnder Entschluß, sehr im
pulsiver Mensch, star'ker Wille, Gefühlsleben vorhanden, Hang
zum Lügen, nicht offen, sehr komplizierte Natur." '
Während des Versuches verließ ich . den Raum, in dem gC"^

pendelt wurde, dachte aber intensiv an die „Berta", weibliche
Hauptrolle in Strindbergs Kameraden. Die Photographic stellte
eine mir bekannte Schauspielerin in dieser Rolle dar.

'ti



vergessen habe, aufzuheben; sehr oft stoße «ie, wenn sie zu

Bett gehe und den Lichtschalter ausdrehe, an der Bettlade mit
dem Ellenbogen an.)

Am 21. XH. 17 zu einem Herrn M.:

„Sag an, Freund, du hast doch oft. 'wenn du dich allein
befindest, deine linke Haiid in der Tasche; in deinem Heim

steht ein Lehnstuhl, der geht dir bis an die Schulterknochen,
dort setzt du dich mit Vorliebe hinein, stützest dir den rechten
Kopf und streichst mit der Hand über das Gesicht. — Dii
hast dir doch vorgenommen eine Ausarbeihmg; warum legst
du siQ zurück? Du schiebst sie hinter die Bücher, mach' sie

doch fertig, warum brichst du sie ab? — Auch hast du ein
rotes Notizbuch, in das du manches aufschreibst, was nicht

unnütze Arbeit ist. — Im Jahre 1904 warst du in einer großen
Stadt in Not, du gingst ungern in einen großen Bau mit
rundgebogenem Tor und breiter Schrift."'

(Der Herr bestätigt die Richtigkeit sämtlicher Angaben, das
Notizbuch hat nur roten Schnitt.)

Am 1. II. 18 zu einem Herrn D.;

,.Fröhlich ist dein Sinn, das bringt dir und andern oft
Gewinn .... us\y. (wurde unklar mitstenographiert). Zur
rechten Hand in deinem Schranke liegt ein Schriftstück, das
du öfters herausnimmst und betrachtest."

(Der Herr schrieb mir: „Die Grundzüge der Lebensauffassung
und der Hauptgedanke meiner Gesamtanschauimg wurden über
raschend wiedergegeben; auffällig ist auch, daß die rechte Seite
des Schreibtisches genannt wmrde, denn in dem Fache rechjs
bewahre ich tatsächlich Pläne und Schriftstücke aus meinen Er

lebnissen und, Studien auf.")
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IV. Spiritistisches weibliches Medium R. in

Trance am 11. XII. 17 zu einer Frau K. sprechend:

„Beim Eintritt in dein Zimmer sehe ich zur linken Hand'

ein Bild, das Bild eines älteren Herrn hängen, auf dem
Tische liegt ein Gedichtenbuch; wenn du zu Bette gehst,
gibt dir ein Geist einen Schubser, sodaß du dich anstÖßst."

(Frau K. bestätigt, daß in ihrem Schlafzimmer links neben der
Tür das Bild ihres verstorbenen Vaters hängt; bis vor kurzem
habe auf dem Tisch ein Gedichtenbuch gelegen, das sie immer ~ K-Jj
\ T 4^ f ^ A n ^ \m _ 1. .. ^ 1 ̂  'mm W rs • y-V • 1^ \

•V u« ^ { V.
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I  V. „Schreibmedium" 14. XII. 19: zu einer älteren

Frau M,, 'die es unangenehm empfindet, daß ihre
Töchter sehr besorgt um sie sind.

„Du sollst dich freuen, denn deine Kinder meinen es
gut mit dir."

Vl. „Scriptoskop" 18. IX. 18: zu einem Herrn, der
oft sich bemüht, seinen Bekannten die Nachteile eines
zu starken Materialismus begreiflich zu machen.

„In die Furche der Zeit bedenkst du dich, Samen zu
streuen, der von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit
blüht" (aus Schillers „Der Sämann"; statt Taten ist Samen
gesetzt!).

4 Beispiele
für unbeabsichtigte spontane Uebergänge von Vorstellungs-

bildern und Gemütsbewegungen.

I. Am 26. Februar 1920 erzählte eine mir bekannte

Nürnberger Frau morgens ihrem Ehemann und ihren
beiden Söhnen folgenden T r a u m der vorhergegange-

.  nen Nacht:
•

'  '„Mitten aus einem schwarzen, unheimlichen Wasser sah ich
eine Art Grabmal emporragen, auf dem ein Ritter aus Erz ruht.
An dessen Beinen sind zWei ebenfalls erzerne Krokodile mit
Ketten gefesselt. Diese tauchen irn Wasser immer unter und
'wieder auf und schnappen nach den Beinen des Ritters."

Der Ehemann übergab mir folgende schriftliche Erklärung
dazu •

„Nachdem meine Frau am Abend vorher zu Bett ge
gangen war, nahm ich ein Buch meiner Kinder (Old Sure
hand II. Bd. Reiseerzählung von Karl May. Verl. F.*^ S.
Tehsenfeld, Freiburg 1. B.) zur Hand und las darin. Als
bald beschäftigte meine Phantasie lebhaft die Schilderung
der Rache, die der Häuptling der Miztekas „Büffelstirn
an dem Grafen Rodrigande, einem Bleichgesicht, nahm. Er
hatte ihn zu einem mit Bäumen umstandenen See geschleppt,
der sich im Vorhof eines verfallenen AztekentempeN gebildet

• hatte; Darinnen lebten ausgehungerte Krokodile. „Büffel-
I  Stirn" ließ das gefesselte Bleichgesicht an einem Lasso von

einem schräg über das Seeufer gewachsenen Baum so herunter-
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Hängen, daß die Füße von der Wasserfläche etwas entfernt
waren. Wenn die Krokodile in die Höhe schnellten, um
nach der Beute zu schnappen, mußte der Graf die Beine
anziehen, um ihnen nicht zum Opfer zu fallen. Sobald er
ermattete, war sein Los besiegelt. —.Meine Frau kannte
die Erzählung nicht, hat auch nicht etwa vor
dem Einschlafen mit mir darüber gesprochen)
ja sie konnte gar nicht wissen, daß ich an diesem.
Abend noch nach dem Buche greifen würde.''

gez. Oünder.

Vermutlich wirkte der Eindnick des Gelesenen bei Herrn G.

im Traum nach und dieser sprang auf die schlafende Frau über.
Hier kann man erkennen, wie ein sehr realistisch dargestelltes:

Vorstellungsbild bei künstlerischer Anlage unbewußt abgeändert
wird.

I. Am -11. X. 19 erhielt ich folgenden Brief;

,,. . . Außerdem kann ich Ihnen noch ein Begebnis mit

teilen, das Während der Sommeschlacht spielte. Wir standen
am 11.—13. August 1916 in einem Höllenfeuer. Meine ,170
Mann starke Kompagnie zählte nur mehr 38 Köpfe. Meine
Frau wußte davon nichts, da schon 14 Tage
vor her-Postsperre war; a'ber gerade wahrend dieser
Zeit war sie vollkommen gebrochen vor Sorge und Angst;
sie Sagte immer,- R.' (ich, ihr Mann) ist in großer Gefahr;
ich fühle es. Sie weinte tagelang. Am 14. ging sie wie sonst
auch zum Kirchlein der Ortschaft, "wo sie bei einer Tante
zur Sommerfrische weilte. Abends kam sie froh und auf

geräumt heinm, sodaß es der Tante auffiel. Sie sagfe, nun
Ist mir, als ob die Gefahr vorüber wäre und R. munter ist.

Zur selben Zeit war ich -— wie aus den täglich geschickten
Briefen noch feststellbar ist — aus der Kaanpffront [ins'
Ruhequartier gekommen. — Ich war oft selbst erstaunt, daß
wir in den sich kreuzenden Briefen genau die gleichen Ge
danken äußerten xmd sich immer die Begründung von Sorge,
Angst oder auch Freude rechtfertigte. Ich füge bei, daß
ich mit meiner Frau sehr glücklich lebe und wir ein inniges
Seelenleben führen. Es war mir schon oft aufgefallen, wie
wir gegenseitig, fern voneinander, gewissermaßen in draht- •

I  loser Verbindung stehen." gez.' Kleinheinz.
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III. Ein Herr in München teilt mir unterm 6. Ii. 20 u.
folgendes mit: '

.  . . Dann erlöschen die Augen meines scIi\verT<ranken Bru
ders, die Brust sinkt ein, der Kopf macht eine Bewegung nach
vorn. A. schien tot; es war am 2. l. 1910, 8,45 abends. Ich werfe
mich aufschluchzend in einen dem Bette gegenüberstehenden Sessel.
Kurz darauf h ö r e ic h e i n en Sch rei. Ich stürzö zum Bett
zurück und sehe A. mit schrecklich verzerrtem Gesicht und offenea
Augen -vor mir. Ich spreche ihn mit beruhigenden Worten an
und er lächelt mich an; die Augen schließen sich und mit ver
klärtem Gesicht ist er verschieden. Was \var geschehen? Aks
der Tod eingetreten schien, waren zwei anwesende bekannte
Damen zu dem scheinbar Toten hingetreten, um mit einem Tuche
den Unterkiefer emporzubinden. Bei dem Versuch, dies zu tun,
hat A. den Schrei ausgestoßen. - ^

Am 4. I. holte ich meinen Vater von der Bahn ab, dei
von seinem Wohnsitz bei Magdeburg zur Beerdigung nach
München kam. Seine erste Frage War: „Ist A. um
gestorben?" Verwundert frage ich: „Wie kommst du darauf?"
Nun erzählte er mir: „Am 2. I. gegen 8 Uhr abends kam ich
heim und setzte mich hin, um an euch zu schreiben. Nach
mittags 2 Uhr hatte ich das Telegramm von der Erkrankung
von A. erhalten. Während des Schreibens höre ich um
Vä9 Uhr plötzlich einen fürchterlichen Schrei-
Ich stürze zum Fenster (das Fenster liegt ebenerdig, rück
wärts gegen den Hauseingang) und öffne es, um zu sehen,
was passiert sei. Zwei Frauen, die im Hause wohnen, gehen
gerade zur Türe herein. Auf meine Frage, wer denn so
fürchterlich geschrien hätte, sagen sie lachend: „Ja, nie
mand." Ich wiederhole, daß unbedingt jemand so geschrieen,
habe, als ob er umgebracht -würde. Sie antworteten, idaß
sie es doch auch hätten hören müssen, da sie einige Zeit
plaudernd verweilt hätten. So die Erzählung meines Vaters.

• Wir sagten uns: Hier muß eine Gedankenübertragung statt
gefunden haben." gez. Oeissler.

Aus dem Beispiel II ergibt sich, daß eine große Oemüts-
erregung infolge der großen Lebensgefahr auf die Frau
wirkte, deren Gedanken bei ihrem Manne weilten. Bei
spiel III zeigt die gleiche Ursache und Wirkung; der Vater
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denkt an seine Söhne; der Sohn A. schrickt aus dem bewußt
losen Zustand mit einem Schrei auf^ diesen hört der unter starker
Gcmütserregung stehende Bruder,-diese Sinn^empfindung über
trägt sich auf den Vater und er hört ebenfalls den Schrei;

Man vergleiche diese drei Fälle mit den Aeußerungen des
Frl. H. über ihre Empfindungen und Gefühle bei den Versuchen. , ■■

Schlußfolgerungen aus den Versuclien.
I. Alle unsere äußeren und inneren Erleb-

nisse (Vorstellungen und Gemütsbewegungen), sowie die '
hieraus sich entwickelnden C h a r a k t e r e ig e n -

t ü m 1 i c h k e i t e n , Denk g e W o h n h -e i t e n und Triebe s);
bleiben unverändert erhalten. Wo sie angesammelt /v
werden, entzieht sich unserer Kenntnis; was das ,,Unterbe

wußtsein" ist, wissen wir nicht, ebenso wenig, ob nicht
etwa die Einzelelemente des Erlebnisses bestehen bleiben.

II. Ohne Hilfe einer bekannten Wort-,

Schrift- und Zeichensprache und ohne In an
spruchnah m.e irgend eines der fünf Sinne kön
nen von einer Person B. auf eine andere Pers o-n

A. (-— E r f ü hl ende), auch ohne daß diebeidenMen-
schen einander kennen, Vorstellungen, Ge?
danken, Gefühle und Empfindungen übergehen.
Besonders auch Wunsch- und Befürchtungsvorsteilungen kom- ^ \/

I

mei: in Betracht. ,
III. Damit die übergegangenen Vorstellungen bewußt

werden, muß A. das eigene Denken ganz ausgeschaltet oder
durch Konzentration in bestimmte Richtung gebannt haben.

IV. Es ist gleich giltig, ob bei der Person B.
die Vorstellungen vor wenigen Sekunden oder
vor vielen Ja h renaufgetreten sind.

V. Die Größe der räumlichen Entfernung

zwischen A. und B. istohnejede Bedeutung (1 m
bis X km). '

V!l. Vorstellungen von B. können auf A. übergehen und
bewußt werden, wenn A. oder eine in ihrer Nähe befind
liche Person C. die Gedanken auf die Persönlichkeit des B.
konzentriert. Wenn A. oder C. die Person B. gut kennt,

. 'j\ genügt , schon, daß C. in letzter Zeit wenige Augenblicke
an B, unter Gemütsbewegung gedacht hat.

'  71



jyULi iji
-  J .ja!Ljj.iiii,Li!f

•>-

;-fe -

,  ■ ■>

;:"1 "■

deryil. Wenn sichi mehrere Personeji (A, C, D, E)
, gleichen Gemütsstimmung befinden, so können Vorstellung ^
von B, C, D, E auf A übergehen und unbewußt
zu neuen Vorstellungsverbindungen zusammengefaßt '
wobei die Anschauungen und die Denkweise des A eiuen
Einfluß ausüben.

VIII. Die übergegangenen VorstelluflS'^"
können in der ursprünglichen Gestalt;
sie erstmalig entstanden sinVl, oder aber
s'ymbolischer Form in Prosa oder in Reiiu^"
ausgedrückt werden.

IX. Wenn andere Personen (C, D, E), die sich iu un
mittelbarer Nahe von A befinden, durch A eine ganz, be
stimmte Vorstellung des B zur Aeußerung gebracht wissen
wollen, so ist A hierzu nicht fähig. Ebenso beeinträchtigt
starker Zweifel von C, D oder E, der Erfühlende A besitze
nicht die, Fähigkeit des Erfühlens, dessen Leistungen, ja kann
sie sogar direkt hemmen.

X. Die symbolische Verarbeitung, erfühlter Vorstellungen
und Gedanken macht diese für Unberufene unverständb<^h.
Symbolische telepathische Träume können fast nicht gedeutet
werden.

XI. Beim Erfühlenden können auch alle phy
siologischen Funktionen in ähnlicher Weise
ausgelöst werden, wie dies durc,h suggestiven
oder autosuggestiven Einfluß geschehen kann.

XII. Bei „verschlossenen" Menschen, die auch im ge
wöhnlichen Leben ihr Inneres verbergen, gelingt das Ein
fühlen sehr schlecht. Geheimnisse, die jemand nicht
preisgeben will, können in der Regel nicht er
fühlt werden, denn neben dem betreffenden Gedanken
liegt im Unterbewußtsein der feste Wunsch, diesen nicht
bekannt werden zu lassen, was miterfühlt naturgemäß hemmt.
.Wie auf Seite 13 bemerkt, können die erfühlten kör

perlichen und seelisc he n Empfindungen auch
längere Zeit haften bleiben. Hier liegt eine bedeutungs
volle Erscheinung für die Psychiatrie vor.

Mitunter sind bloß bestimmte Ahnungen oder Gefühle im
Wachzustande oder Träume die Anzeichen eines telepathischen



Vorganges, wenn nachträglich der Zusammenhang nachgewiesen
werden kann. Nach meiner Ueberzeugung sind spontane „Tele
pathie" und „Hellsehen" nur temporäre Erscheinungen, welche
den ständigen seelischen Zusammenhang der Menschen erkennen
lassen. .Wahrscheinlich erkennen wir.auch alle Vorgänge und
Störungen innerhalb unseres Körpers, aber diese Kenntnis bleibt
uns in der Regel unbewußt:. Bei der sog. „Innenschau" wird .sie
2. T. bewußt. In seltenen Fällen offenbaren sich die aus Un

bewußten Erkenntnissen gezogenen Schlußfolgerungen in der
„Stimme des Qewissens".

Einen Beweis dafür, daß Verstorbene in „spiritistischer" Deu
tung mit uns in Verbindung treten, habe ich bei den Versuchen
nicht erhalten. Wir dürfen aber annehmen, daß alle

Eindrücke des persönlichen Vorst ellungs-, Em-
pfindungs-, Gemüts-, und Trieblebens erhalten
bleiben und unter besonderen Umständen i m. B e-

wußtsein der Menschen wieder auftauchen, wo sie

individuell verändert werden können.

. Aus meinen Versuchen kanii im Zusammenhang mit jden

Darlegungen von Prof. Dr. C. L. Schleich über die physiologischen
Vorgänge bei der Phantasiasis functionalis und formativa plastica
und mit den Befunden über Materialisationserscheinungen von Dr.
Freiherrn von Schrenck-Notzing und Dr. Gustave Geley auch eine
Erklärung für das sog. Anmelden und Erscheinen Ster
bender gefolgert werden. Ich meine, zunächst findet
ein seelisches Erfühlen statt und dann erzeugt

der Erfühlende unbewußt die sinnlich wahrnehm
bare Erscheinung.

Wenn der Uebergang von Gedanken und Vorstellungen zwi
schen zwei Personen möglich ist, und das ist durch meine Ver
suche bewiesen,, so kann ein solcher auch geschehen z wische n
einer Mehrheit von Menschen. Man denke an die läh
mende Einwirkung auf die Front im Westen, als in der deutschen
Heimat der Glaube an den Sieg und der Wille zum Durchhalten
zusammengebrochen war, an die rasche Ausbreitung schädlicher
politischer Ideen, wenn im Volke eine gleichartige Stimmung
vorhanden ist, an das Auftreten von Erfindungsideen gleichzeitig
bei mehreren Personen, die' auf dasselbe Ziel ihre Gedanken
konzentrier^. *

Erwägt man die Schlußfolgerungen I, V, VI,' VIl, Xf, so
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versteht man die Richtigkeit der im Volke verbreiteten Anschau
ung, daß ein Fluch sich be im Verfluchenden doppelt
in schädlicher Weise auswirken kann. Wenn ich ge-
mutsbewegende Oedanken des Hasses bei starker Konzentration
auf eine bestimmte Person häufe, so lagert sich dieses starke
innere Erlebnis in meinem „Unterbewußtsein" dauernd nieder und
kann von hier aus meine Träume, mein Denken und Handeln
beeinflussen. Außerdem aber werde ich auch die mir übelgesinnte
Stimmung meines Feindes erfühlen. Der Fluch kann sich nur
dann bei dem Verfluchten auswirken, wenn auch dieser oft und
stark an mich denkt.

Verzeiht er niir aber ujid beschäftigt er sich
nicht weiter mit meiner Persönlichkeit, so kön
nen meine haßerfüllten' Wunschgedanken i h.m
nicht schaden, da keine seelische Aufnahme in
der erforderlichen Stärke mehr stattfindet. Der
Fluch prallt ab. '

Was zwkchen einzelnen'Personen möglich ist, kann auch bei
einer Mehrheit von Personen, bei Familien und Völkern eintreten.

Hieraus ergibt sich die Bedeutung des ethi
schen Gesetzes der Nächstenliebe: „Liebe dei
nen Nächsten wie dich selbst., wenn du selbst
innerlich glücklich sein willst. „Haß erzeugt
Haß". „Wer Liebe säet, wird Liebe ernten!"
Für den Seelenarzt und Psychiater entsteht aus den ange

führten Beispielen die wichtige Aufgabe, zu untersuchen^ in
welchen Fällen telepathische und 'hellseherische Vorgänge bei
seelisch Kranken („Hysterischen") eine Rolle spielen.

Wenn man die Menge und Mannigfaltigkeit körperlicher und
geistiger Kräfte sowie ihre Auswirkungen und Acußerungen im
lebenden Menschen bedenkt,

so muß sich doch die Ueberzeugu ng durch
setzen, d'O ß zur Auslösung dieser Kräfte .eine
über diesen stehende höhere Kraftvorhanden
sein muß, ein einheitlich leitendes Prinzip, ein
höherer Dynamismus, die Seele. Zu den wunder

baren Eigenschaften derselben gehört das unmittelbare
Erkennen, Wie es sich beim außersinnlichen Erfühlen

ps3'chischer und physischer . Geschehnisse und Zustände
offenbart.

1., ' -/



In der Zeitschrift „Die Umschau'* vom 25. IX. 1Q20 hatte

ein Herr Dr. Erhil Lenk die Ansicht^ vertreten, es sei mit
dem siderischen Pendel wie mit der „Gedankenübertragung** oder
ähnlichen „Künsten"*); „man kann z. B. eine Aufgabe lösen, selbst
wenn man in keiner Weise berührt wird, weil ja diejenigen,

die von der Aufgabe wissen, den Ausführenden unbewußt kleine,
fast unmerkliche Zeichen geben, die er durch große Uebung,
Beobachtungs- und Kombinationsgabe leicht auslösen kann.*'
Daraufhin schickte ich eine k-urze aufklärende Erwiderung an

den Herausgeber der „Umschau**, Prof. Berthold. Beifügend sprach
'ich den Oedanken aus, es sei mindestens sehr unvorsichtig, ein
solches Urteil über eine Sache abzugeben, die man selbst
nicht eingehendst und kritisch geprüft habe. Da der Herausgeber -
den Abdruck meines Aufsatzes nicht ausführen ließ, scheint nach
Mitteilung des großen amerikanischen Philosophen William James
(in ,,Der Wille zum Glauben", Stuttgart 1899) die Ansicht .eines
bedeutenden Biologen, „die Gelehrten seien der Meinung, daß,
selbst wenn die Telepathie wahr wäre, sie sich verbinden und so
etwas unterdrücken und verheimlichen müßten", nicht vereinzelt
zu sein. ' , •

Vielleicht lag aber auch nur eine vollständige Unkenntnis
auf dem Gebiete der Tiefenpsychologie vor oder, was ich nicht
annehmen möchte, eine Parteinähme für den Verfasser des Artikels.

Im Gegensatz hierzu soll auf die Ausführungen des Tübinger
Universitätsprofessors Dr. Traugott Konstantin Oester
reich hingewiesen werden, die er in seinem bahnbrechenden
Buch „Der Okkultismus im' modernen Weltbild** (Dresden 1921)
über das amerikanische Medium Mrs. Piper, welches von Pro
fessor William James jahrelang untersucht wurde, gibt. Oester
reich bemerkt, liierzu: „An dem Vorhandensein von Kenntnissen,
die Mrs. Piper auf normalem Weg nicht erha,lfen haben kann,
besteht kein Zweifel . . . Ohne die Annahme von Tele
pathie ist jeder Erklärungsversuch u^n möglich..
Die übernormale Natur ihrer Psyche steht so sicher fest, wiie
eine historische Tatsache nur feststehen kann. Sie ist wissen-

•) In Heft 2 der Zeitschrift „Kosmos'*, 1921, p. setzt Oj .
Lenk vor das Wort „Künsten'*- noch die Worte „auf Täuschung- der
Anwesenden abzielenden*'. Lenks Anschauungen über „okkultistische'
Probleme können nicht als maßgebend bezeichnet werden.
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schaftlich einfach erwiesen und kann überhaupt kei
ner Diskussion mehr unterliegen."

Ueber Fräulein Helene S. liegen mir .noch folgende Out
achten von Fachpsychologen vor:

„Auf Grund wiederholter Versuche, die z. T, auch von mir
vorgenommen wurden, habe ich 'den Eindruck gewonnen, daß
Fräulein Helene S. die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, Vor
stellungen anderer Personen, deren wesentliche Cha
raktereigenschaften und körperliche Störungen
zu erfühlen und sofort mit .Worten und Gebärden, zuweilen in;
symbolisöher Darstellung zu äußern. Nie hat Fräulein Helene
bei den mannigfachen Versuchen in ihren Aeußerungen oder
Bewegungen wiederholt. Dje Versuche \vurden meist so aus
geführt, daß Fräulein Helene S. in Briefumschlag gesteckte Schrift-

, stücke von ihr völlig unbekannten Personen übergeben wurden,
per Inhalt der Schriftstücke war in einigen Versuchen nur dem
Unterzeichneten bekannt.

Nürnberg, den 20. Februar 1921.
'' gez. Nervenarzt Dr. A

,,Ich habe in den letzten Monaten mehrfach Qelegenhe,it
gehabt, den mit Fräulein Helene S. veranstalteten Experimenten
beizuwohnen. Dabei habe ich sowohl Frl. H. S. wie die übrigen
bei den Vorgängen anwesenden Personen auf das Genaueste be
obachtet. Ich kann infolgedessen versichern, daß jede subjektive
oder-objektive Täuschung ausgeschlossen ist. Die,in den Proto
kollen niedergelegten außerordentlichen merkwürdigen Fähigkeiten
von Frl. H. versagen, nie; sie treten bei) ihr mit einer Sicherheit
auf, wie ich sie bei anderen, ähnliche Fähigkeiten zeigenden
Personen, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, nie vor
gefunden habe. Die Angaben, die Frk H. an der Hand ver
schlossener, ihr also nicht zu Gesicht kommender Schriftstücke
Uber die ihr völlig unbekannten Verfasser hinsichtlich ihrer geisti
gen Eigenait, ihier auffallendsten Charaktereigenschaften und
ihrer besonderen körperlichen Merkmale macht, sind von einer
verblüffenden Uebereinstiramung mit den tatsächlichen Verhält
nissen. Besonders sei betont, , daß die Angaben von Frl. H. s.
nicht etwa durch stereotype Wiederkehr bestimmter Vorstellungen,
Gedankengänge und Redewendungen gekennzeichnet sind, die
mehr oder minder auf jede Person zutreffen, sondern daß sie;

\
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die Individualität der von Frl. H. S. nicht gekannten Persönlich
keit — und darin liegt eben das Ueberraschende des Phänomejis
— auf das Getreueste wiedergeben.

Nürnberg, den 1- Februar 1921.
gez. Ober-Reg.-Medizinalrät Dr. Sandner

(früher Direktor der lothring. Bezirks-Heil- und Pflegeanstalt
Lörchingen-Saärburg).

Möchten meine Darlegung'en bei Philosophen,
Psychologen, Physiologen, Psychiatern, Nerven
ärzten und Seelsorgern Verständnis finden und
dazu beitragen, die bisherige Uebcrschätzung
des -krassen Materialismus auf das richtige Maß
einzudämmen.

Am Schlüsse dieser Schrift angelangt versuche der Lesei
die am Anfang abgedruckten Grundfragen nach den hier mit
geteilten Tatsachen zu beantworten. Die Schulpsychologen aber,
welche die Behandlung der ps3xhischen Fragen so gerne als
eine ihnen vorbehaltene Aufgabe bezeichnen, haben jetzt auf
Grund des vorliegenden Tatbestandes mit den Lehren der phy- •
siologischen Psychologie die unvviderleglich festgestellten Vor
gänge zu erklären.

Denjenigen Vertretern der alten psychologischen Schule,
welche mich in letzter Zeit aus bestimmten .Gründen als in meinei
Urteilsfähigkeit geschwächt S?.u erklären versuchten im Januai _
1921 wmrde ich vom Stadtrat Nürnberg als ehrenamtlicher Ver- ' ,
trauensmann für wissenschaftliche Berufe bei der städt Berufs-
beratungssteile aufgestellt — möchte ich die Worte Prof. Oester-
reich's zur Erwägung empfehlen, die lauten: ' ^ ?

„Ist es wirklich angängig, immer wieder jeden weiteren For
scher, der sich mit dem Okkultismus beschäftigt und den Ein
druck gewinnt, -daß hier bestimmte ganz abnorme Tatsachen
vorliegen, als unwissenschaftlich oder halb geistesschwach ge
worden anzusehen, während er auch auf seinem früheren Fof-
schungsgebiet nach wie vor tüchtig bleibt? Da ist doch die
Wahrscheinlichkeit .weit größer, daß ihre Uebereinstimmung den
Ausdruck eines objektiven Sachverhaltes darstellt und daß somit
im Okkultismus wirkUch neue Tatsachen beson
derer Art enthalten sind.'*
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Anhang.
Ueber telepathische und Ii ellseherische Fähigkeiten

ist in der Literatur vielfach berichtet. Nachstehend soll
eine kleine Auswahl solcher Mitteilungen gegeben werden.

Imanuel Kant äußert sich in seiner Abhandlung „Die Träume
eines Geistersehers" im Jahre 1766 über Swedenborg' u. a.: „Swecten-
borg teilt seme Erscheinungen in drei Arten, davon die erste ist
ein mittlerer Zustand zwischen Schlafen und Wachen, worin er Geister
gesehen, gehört und gefühlt hat. Dip zweite ist vom Geiste Weg
geführt zu werden, da er etwa auf der Straße geht, ohne sich zu
verirren, indessen daß er im Geiste in ganz anderen Gegenden ist,
und anderwärts Häuser, Menschen, Wälder u. dgl. deutlich sieht, und
dieses wohl einige Stunden lang, bis er sich wiederum an seinem
rechten Ort gewahr wird. Die dritte 4>"t der Erscheinung ist die
gewöhnliche, welche er täglich im völligen Wachen hat. Alle Menschen
stehen seiner Aussage nach in gleich inniger Verbindung mit der
Qeisterwelt, nur sie empfinden es nicht, untf der Untea-schied zwischen
ihm und den anderen besteht nur darin, daß sein Innerstes aufgetan
Ist. Man sieht aus dem Zusammenhang, daß diese Gabe darin bestehen
soll, sich der dunklen Vorstellungen bewußt zu werden, welche die Steele
durch ihre beständige Verknüpfung mit der Geistenveit empfangt. Er
unterscheidet daher an dem , Menschen das äußere und innere Gedächtnis
Jenes hat er als eine Person, die zu der sichtbaren Welt gehört, dieses
aber kraft seines Zusammenhanges mit der Qeisterwelt. In diesem
inneren Gedächtnis wird auch allös aufbehalten, was aus dem äußeren
verschwunden war, und es geht nichts von allen Vorstellungen eines
Menschen jemals verloren. Die Qeistersprachc ist eine unmittelbare
Mitteilung der Ideen, sie ist aber jederzeit mit der Apparenz deir-
jenigen Sprache verbunden, die er sonst spricht. Ein Geist liest in
eines andern Gedächtnis die Vorstellungen, die dieser darin mit Klarheit
enthält. Es meinen also die Geisten daß dasjenige, was aus dem
Einfluß der Menschenseelen in ihnen gewirkt worden, von ihnen allein
gedacht sei, so wie auch die Menschen in diesem Leben nicht anders
glauben, als daß alle ihre Gedanken und Willcnsregungen aus ihnen
selbst entspringen, obgleich sie in der Tat oftmals aus der unsidil-
baren Welt in sie übergehen. Es haben aber die Steilen der Geister
untereinander nichts mit dem Räume der körperlichen Welt gemein;
daher die Seele eines Menschen in Indien mit der eines anderen in
Europa, was die' geistigen Lagen betrifft, oft die nächsten Nachbarn
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sein, und dagegen die, so dem Körper Jiach m einem Hause wohnen,
nach Jenen Verhältnissen weit genug von einander entfernt sein könneitf.
Alles kommt auf das Verhältnis des inneren Zustandes und auf die
Verknüpfung an, die sie untereinander nach ihrer Uebereinstinimung
im Wahren und im'Guten haben; die entfernteren Geister aber können
leichtlich durch Vermittlung anderer in Gemeinschaft» kommen. Dieser
innere Sinn ist dem Menschen unbekannt, und den hat • Swedenbörgn
dessen Innerstes aufgetan ist, den Menschen bekannt machen wollen.

(Diese Anschauungen decken sich mit denen der heutigen Seelen
forscher, nur sagt man statt der Ausdrücke: „Geisterwelt", „Trans-
centendales Subjekt", heute „Unterbewußtsein", „Unbewußtes Ich '.)

Professor Johann Samuel Halle schrieb in\ seinem Werke
„Magie oder die Zauberkünste der Natur" 1792:

„Personen, die im Wachschlummer sich befinden, sprechen teils
auf Veranlassung deutlich, abgebrochen, doch mit Ordnung; viefe mit
Schönheit, Wärme und rührender Beredsamkeit, urteilen richtig und kurz;
sie erklären sich mit einer tieferen Einsicht in Sachen, als sie wachend
hatten. Die Exempel sind von Personen, ohne alle Erziehung, her
genommen. Bei der Ruhe der äußeren Sinne, scheint sich ihr mneror
zu verfeinern; sie lesen und unterscheiden vorgehaltene Sachen sogar
mit dicht verbundenen Augen. Sie behaupten das Innere des eigen^
Körpers und derer zu sehen, die m\t ihnen in Rapport ^setzt smd.
Sie melden die .Krankhejt in diesem oder jenem Teil. Die meisten
erinnern sich dessen nicht wieder, was sie im Somnambulismus getan
oder geredet haben und erstaunen über die Erzählung ih'rer eigenen
Rolliyi. Prof. Boeckman in Karlsruhe hat mehr als hundert Versuchen
von unbezweifelbarcr Richtigkeit beigewohnt, viele an sich selbst ver
sucht und besitzt nunmehr als ein ehemaliger Ungläubiger von der
Sache geprüfte Ueberzeugung. Jeder, welcher Kraft und Wille dazu
hat, karin die Versuche nachmachen, nachempfinden und nachpruren.
Er klagt dabei über den Unglauben vieler Gelehrter, die die ganze
Sache als eine Täuschung oder. Chimäre betrachten, gegen
Vernunft und Menschensinn zur Gegenwehr greifen sollten. Boeckmam
ruft mit jenem Griechen: „Spottet, lachet, schimpft, aber U d
Zeit wird früh oder spät diese Wahrheit allgeme
machen."

)
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nr !<■ a r I V R e i c Ii e n b a c h erzählte im Jahre 1S54 in demKapitel Hellsehen" seines Hauptwerkes: „Der sensible Mensch^ (V^l^gAltmaun, Leipzig), daß ein Fräulein (Altraannsdorfer) unzahh^^ ^Gegenstände, die es bei geschlossenen Augen zu untersclie^en
vermochte, nach einigen Sekunden erkannte wenn es s,c über d.e
führte" An einer anderen Stelle berichtet er ™nwelches den Inhalt eines Briefes genau mittcille, nachdem d" anwesend^Empfänger ihn gelesen hatte, Sie besaß keinen andern Weg zu dem
Inhalt des Briefes zu gelangen, als das Bewußtsem des
die VorstelUulgeu, die in -diesem erzeugt wurden, vermochte sie
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ergreifen und in ihr Bewußtsein herüberzuholen. Solchen Personen
wird vieles offenbar, was 'dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt.*'
Ferner erwähnte Reichenbach „die Fälligkeit einer Hochsensitiven, in
den Leib eines Dritten, der vor Ihr steht, hineinzublicken und den ■
inneren Zustand und organische Fehler wahrzunehmen. Auf diese
Weise können Somnambulen bisweilen medizinische Hilfe leisten, Diagno
sen und Prognosen stellen. Kluge Aerzte können sich solcher Personen
glücklich bedienen, um zweifelhafte Zustände innerer leidender Organe .
bei Kranken besser zu erforschen."

Hierzu bemerkt Dr. Johannes Müller (Elmau) IQIS im 10.
Kriegsheft der „Grünen Blätter":

Schon Reichenbach stellte die Forderung auf, daß man in jedem'
Krankenhause ein diagnostisches. Medium anstellen solle, das den Aerzten
zuhilfe käme wenn sie den Sitz des Uebels nicht finden oder über
die Ursache der Krankheit nicht einig werden könnten. Und jetzt .
schon werden inediale Diagnostiker viel mehr zu Rate gezogen, als

entlichkcit ahnt, leider aber nur von den Patienten
diagnostische Medium kann den Arztzeiij er Lebenswert besteht aber gerade in der Ergänzung"

sollten-sich unsere Aerzte auch nicht

die kornerhdm Vp f Diagnostikern zusammenzuarbeiten, welche
suchen zu inü«;«: ^ Menschen durchschauen, ohne ihn unter-
S ö unr r. "fh 'T för unsere Kinderwelt für eine
^hkrn^e der fLcT" und Hell-
erzieherisch mißhandeuVerder'helfen'uefe''' A^

t

Im Jahre 1890 führten Carl du Proi i ia vt x •
meinsam verschiedene hypnotische Ve« n Dr. v, Notzing ge-
aniagten Fräuiein Lina aus. (Studien aTs de' r so^ambui veh-
Schäften II. Bd. ExoerimlnttaT,, l , Gebiete der Oeheimwissen-
Leipzig, 1905 p. 30.) Psychologie und Experimentalphysik,

nose'ausführte,''zwti'fu4"estio™^ Hyp-
L) Lina soll nach dem Erwachpti L e ,

Regenbogen, vieie lustige Menschen im r !"
sehen und uns das beschreiben."^ Raketen, Sprülisterne

2.) In dem Bilde, das ich ihr hrinrro»
sehen und ihn dann beschreiben. meinen Knaben

C. du Frei schreibt hierüber a.
..Herr v. Notzing las die beiden Befpuf wörtlich wiedergegeben):
för den ersteren, er konzentrierte stll r
skizzierte Feuerwerkszene Lina pJi auf die von mir
erst dann ans Fenster, als meine Fra. herum, tritt aber
aas innere Fenster öffnet Lina «rh * T Impuh zu geben,
Fröhlichkeit ihrer Gesichtszüge'veranlaßt

' laßte Frage, was ihr denn da unten ,

• r
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SO gefalle, spricht sie das Wort „lustig" aus. Sie klopft mit den Fingern
'rhythmisch auf das' Fensterbrett . . . . Sie setzt, sich' nun zu uns und
spricht von den schönen „Sternen". Herr v. NofZing fragt, ob sie
denn rechts in der Ecke des Gartens nichts sehe. Sie spricht immer
nur kurz von Lichtern und von Leuten, welche lachen.

Mit einemmalc schweift sie ab und sagt: „Buf geht mir im Kopr
herum." Es ist dies der Scherzname meines Knaben, den sie ein paar
mal gesehen und der sich ihr schnell angefreundet hatte. „Wenn ich
nicht wüßte, daß er im Bette ist, würde ich mäineii, ihn gesehen zu
(haben, dort in der Ecke."

Aus diesen Worten ließ sich schließen, daß Lina unter dem ge
mischten Eindruck beider Befehle stehe, wiewohl Herr v. Notzing, der
beide gelesen hatte, nur den ersteren übertragen wolTte. Ich nehme
nunmehr von der Wand das photographische Bild einer Dame aus dem
Jahre 1562, in Glas und Rahmen, und bringe es mit der Frage aut den
Tisch, wer das sei. „Der Buf" sagt Lina, „dasi Bild ist
- die langen Locken sind sehr deutlich - ein netter Bub. Das lustige
Gesicht, das er macht." _ rr.^r^„r^

Ich nehme nun das Bild weg. Lina tritt eilig ans Fenster,
meine Frau auf, auch ^linauszuschaueii. gibt aber keine Antwort ̂
die Frage, was sie jetzt sehe. Nun trat wieder posthypnot.s^^^^

. Halluzination des ersten Befehles in ihr Recht, zwar nie . «
aber als Erinnerung, indem Lina von der „benga Punkte
spricht. („Raketen" aber seien keine dagewesen -
war also die Uebertragung nicht bildlich geworden -7)'
da unten etwas los. Auf die Frage meiner rau, schreien
sehen sei. entgegnet Lina, am Fenster stehend: „Nein " ..chh^ßl ch
Sie noch." - Die Erweckung
durch Gedankenübertragung, die Wortsugg

, 5LTo'fsicr~Tda ihr das Sprechen
Schreibtisch setzen, aut dem ''Sstift ihren Namen darunter
„Guten Abend" schreiben und mit Blaustift

"'"üna iaiit „nverständiich. Endiici. spricht me ^as Wort schre^^^^
aus. Sie macht aber keine Anstaiten aufzustch^,_^ubedaßt^^^^^^^^^^
iiiren eigenen Phantasien. Sie murme g^,.
letzten Versuchsabend anwesend war Vollbart
wegungen nach, wie er eine Pnsc ni j Handlung
abklopft, murmelt das Wort ^wie Fremdsug-
(dieses schauspielerische ^ murmelt sie „Auf"
gestionen ist allen ,vird folgerichtig der suggerierte
und versucht sich zu erheben. Endlich wira s
Auftrag am Schreibtisch ausgeführ . . pj.g). zu den somnam-

Im Jahre 1891 schreibt ^r. Car|^. (,„nen'«hau). Auch die
buien Fällen gebort ehe personen, die mit den Somnam-
Diagnosc und Verordnung für t indirekten, durch irgend einen
bulcn in direkten, körperlichen
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Gegenstand vermittelten Rapport gesetzt werden, könnte so vorge
nommen werden. Eine allgemeinere Verwertung wird erst der Hypnotis-
mjis möglich machen. In diesen Fällen müßte der posthypnotische Betehl
auch für die Bewahrung der Erinnerung des diagnostischen oder des" Heil
traumes sorgen. Man könnte also die medizinischen Somnambulen ver
anlassen, die von ihnen geträumten Diagnosen und Verordnungen psyclio-
graphisch zu Papier zu bringen."

Im „Türmer", Jahrgang 1913 (S. 908), berichtet Friedrich
Kämpfer über ein außergewöhnlich sensitives Fräulein Frieda Gen
tes, die im übrigen durchaus normal und keineswegs hysterisch oder
neurasthenisch Ist. Diese empfindet Krankheiten von Personen, wenn
sie in deren Nähe kommt oder diese ihr die Hand reichen; es ist sogar
Vi^iederholt vorgekommen, daß nur die Berührung eines Gegenstandes,
den ein Kranker getragen hatte, genügte, um die Krankheit richtig zu
erkennen. Bei solchen Kranklieitsdiagnosen stellt sich zuweilen auch
das Hellhcren ein, indem das Fräulein dann auf diesem! Wege die Ursache
und den Sitz der Krankheit vernimmt, wobei sie sogar fachwissenschaftJ
ic e US rücke hört, die ihr vollständig unbekannt sind, da sie sicW

niemals mit medizinischen Studien beschäftigt hat und über keine ana-omisc en, p isiologischcn und pathologischen Kenntnisse verfügt. Aus
inrera eigenen Bewußtsein können also die Botschaften nicht kommen.

^  '"^"lein Gentes die Fähigkeit, bei Berührung von Gegen-
R ^Rt- pr ihr gänzlich" unbekannten Personen stammen,

raktcv T ^'^^'""^^Segenständen usw. diese nach ihrem Cha-
nnrh Ten^erament usw. genau zu beschreiben, zuweilen sogar
schildern. So gab ihr h Verhältnfee zu
hpsrhriphpnp oi Hennig eine mit einigen Worten
Sie hatte ri arat die Dame unbesehen in die Hand nahm,
hörte laute«! ri " '"druck, sich In einer Studentenkneipe zu befinden,
Henirsa;tfr;a' Studentenliedern. Herr Dr.Jahren erhalten habe mit 1" vor neun
habe Ferner cacrt als Student zusammen gekneipt.  entfernten S,Lrfu,halle r "u """
Straßen habe. Auch Ho ' * r Hauser und* enge und. schmutzige
stantinopel. Fräulein'^  ■ fintes wußte natürlich von alledem nichts."
Versenkung"^^München V918)^mh^ buddhistische
Mönch im V^rten"jhaim'erl Zustand, den der meditierendemung liimmlischer Gestaltel fn
fremder Herzen zur cefn n sondern auch zur Erkenntnis
Auskunft (ädesanä-pätehärTvpr^^""T zum Wunder der
sittlich religiösen Zustand l ? Macht, den
sten Geheimnisse des Herzet«: Renschen zu erkennen und die tief-

Das Wunder der Karl
Lebeii der christlichen FrnrT!!^"^^^- ^®^®Snet uns auch allenthalben im

die schon Paulus unter den Charismen



aufzählt (1. Kor. 12, 10); es gilt im Mönchtum der Ostkirche als die
größte aller Gnadengaben^ als der Lorbeer alles geistlichen Ringens.
Aber auch die abendländischen Heiligenleben weisen zahlreiche Beispiele^
der wunderbaren Herzenskenntnis auf."

In Japan gibt es bestimmte Priester, die in hohem Grade hell
seherische Fähigkeiten besitzen. Lafcadio Hearn berichtet hier
über in seinem „Japanbudh" (1920). Ein Mann, der z. B. erfahren wilF,
ob er bei einem Mädchen Gegenliebe findet, begibt sich in den Tempel
und offenbart dem Priester seinen Zweifel. Die Priester fragen nicht
nach seinem Namen, sondcni nur nach Jahr, Tag und Stunde der Geburt.
Nach sieben Tagen kann der Anfragende wieder vorsprechen. Jetzt
gerät der Priester unter Erzittern seines Körpers In Trance^ und verkündet
die Antwort. Am Schlüsse fällt er vornüber auf sein Angesicht und
liegt eine Zeitlang wie leblos da. Ein Japaner Kinjuro erhielt auf diese
Art folgende Auskunft über das von ihm geliebte Mädchen durch die
priesterlichen Worte: „Mein Herz verabscheut Dich und schon der
Anblick Deines Antlitzes macht mich krank, denn ich liebe einen An
deren' und diese Ehe wird mir aufgezwungen. Aber obgleich mein Herz
Dich haßt, muß ich Dich heiraten, weil meine Eltern arm und alt sind
und weil ich sie nicht länger versorgen kann, denn meine Arbeit-richtet
mich zugrunde. Aber wenn ich mich auch bemühen will. Dir eine
pflichtgetreue Frau zu werden, so kann doch nie Freudigkeit in Deinem
Hause sein, denn mein Auge sieht Dich mit tiefem, dauerndem Haß^
der Klang Deiner Stimme gibt mir einen Stich ins Herz und wenn Du
vor mir stehst, wünsche ich tot zu sein." Kinjuro verzichf^ete unter
solchen Umständen auf die Heirat mit diesem Mädchen, dieses aber
verehelichte sich später mit dem von ihr wahrhaft Geliebten." —

Ludwig Aub in München besitzt hervorragende Gaben des Ein
fühlens. (Siehe die Berichte u. a. in der Zeitschrift „Es werde Licht",
Heft 1/2 von 1919, in einer Gutachtensammlung „Ueber einen Fall von
Einfühlungsvermögen in die Seele des Menschen" (München 1^9), iit
der Neugeistig Wissenschaft). KleinbüCherei „Der Ti'aumdenker" 1920).

Ueber Aub schreibt Rechtsanwalt Dr. Robert Bandorf in München:
„Ein paar hingeworfene Zeilen meines besten Freundes legte ich Ludwig
Aub vor. Ihm war der Schreiber nicht einmal dem Namen nach bekannt.

Eine, auch zwei Minuten, sann Aub über dem Geschridbenen,,
dann sprach er und sprach und seine Worte eilten dahin, daß meine
rasche Hand sie nicht festhalten konnten.

Einstens lernte ich den Menschen kennen. Die augenfälligen Eigen
schaften, die man in der ersten Stunde des Beisammenseins erfaßt,
sprach Aub aus: ,,Er ist stolz und energisch, strebsamf und vollbringend".
Tiefer und tiefer drang dann, Aub in ihn. Sein Gemüt offenbarte sich
mir in einer wahrlich seltenen Kompliziertheit. Seine zahlreichen Fähig
keiten, getrübt und gehemmt durch manche absurde Einseitigkeit, ich
sage Verbortheit, legte mir Aub wiederum dar.

„Er dichtet — hie und da, nur lyrisch" — mußte ich nicht an die
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drei Gedichte in meinem Besitz denken? — „er übt Musik — ich glaube
Klavier" — „am innigsten liebt er SchumaJin" — da erstanden vor nii^
jene heiligen Nächte, in denwi er seinen Flügel leise öffnete
Sduimann spielte.

Rastlos sprach Aub weiter; „Er ist ein Mann, der neben seine'^
Beruf viel Anderes treibt, ja er mischt sich mit Leidenschaft in ib'".
und seinem Berufe fremd gelegene Dinge."

Ich hörte den eifrigen Chirurgen mit mir ernst streiten über
streng dogmatischen Gedanken unseres Rechtes.

Endlich aber^ und mir grauste es zu hören: „Der Mann kann
der Liebe von einer Stallmagd betört werden.",

Soli ich sagen, daß sich um den herrlich begabten Menschen seid®
ganze Familie mühte, ihn loszureißen von einer — Dirne?"

Frau E. Honold erzählt in ihren „Memoiren einer Spif *
tistin" (Prahavcrlag, Berlin) ii. a., daß ihre Tochter die Fähigk®'^
besitzt, für bekannte und ihr unbekannte, auch abwesende Personen
eine Charakterisierung in symbolischen Tierbildern zu geben, die siC"
innerlich schaut. So gab sie für eine Frau, die unendlich viel, spricht
und das Gesagte stets wiederholt, eine Turteltaube an, für einen Herrn,
der einen sehr harten, eigensinnigen Schädel hat und außerdem eine
übelriechende Hautausdünstung besitzt, einen Moschusochsen, für einen
Herrn,, der seine 'Anschauungen je nach der Gesellschaft, in der c
verkehrt, rasch ändert, wenn es zu seinem Vorteil ist, einen Igel.

In einer spiritischen Sitzung am IQ. X. 20 deutete das Trancemedium
auf einen anwesenden Herrn und sprach die Worte: „Ein grüner
Baum, die Nebelfraii, ein schwarzes Kreuz". Auf die Frage, wie der
Geist sich nenne, der dies verkünde, erfolgte die Antwort:,, „Warn
freund".

Wie mir der betr. Herr erklärte, verstehe er sehr wohl die Be
deutung der symbolischen Bilder. Ich sehe hierin eine ernste Mahnung
für den lebhaften gesunden Herrn, sich nicht zu stark von der spiri-
istlschep Hypothese „umnebeln" zu lassen, wenn er nicht in ernste
Gefahr geraten will." •

Ein mir gut bekannter Lehrer B, ju Nürnberg teilt mir schnft-
ich am 28. III. 1919 folgenden selbst vorgenommenen Versuch mit:

„Gelegentlich des Ausfluges mit einem Freunde Herrn M. lemte
ich im Gasthaus eines Dörfchens der Eichstädter Alp (Schönfeld) elnön,

25 Jahre alten Mann, „Gidi" genannt, kennen, der mir sehr,für
Hypnose empfindlich schien. Im Laufe des Gespräches frug ich ihn,
ob er einverstanden sei, wenn ich ihn im Beisein meines Freundes hypnoti
siere. Er gab "bereitwillig seine Einwilligung. In der Hypnose sugge
rierte ich ihm, daß er alles .wisse, was mich heute besonders beschäf
tigte; Sodann sprach ich; „Sagen Sie es"

Gidi: „Ein Brief".
B. (ich): „Wer hat den Brief geschrieben?"
Q: „Der Bruder."
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B: „Woher kommt der Brief?"
O: „Von I^ürnberg." Ich war überrascht, denn ich hatte scharf

an Amerika gedacht. Dann aber fiel mir ein, daß der Poststempel
Nürnberg neben der amerikanischen Marke — der Brief war mir von
Nürnberg nachgeschickt worden — meine Aufmerksamkeit erregt hatte.
Ich ging deshalb auf die Antwort ein und fragte weiter:, ̂ ,Wo war
der Brief vor Nürnberg?"

G: (zögernd) „Auf dem Wasser."
B: „Aus welchem Land kommt er?"
O: „Aus Amerika." —
Ich zog den Brief aus der Tasche und bestätigte die Worte des

Mannes, mit dem ich früher niemals in Berührung gekommen war.
Herr M. ist Zeuge des Versuchs gewesen.

Prof. Dn Moritz Benedikt (Wien) berichtet im „Zentraiblatt
für Okkultismus", Heft 4, 1918, über Versuche mit dem Hellseher
Scher mann. Nachstehend einige Beispiele :

I. „Ich blickte auf den Brief einer Dame, ohne daß Schermann
einen Einblick hatte. Er saß mir gegenüber und forderte mich nach
einigen Momenten auf, ihm ein Wort aus dem Briefe vorzusagen. Ich
sprach das Wort „zurückkehren" aus. Er fragte, ob es mit großem
oder kleinem „Z" geschrieben sei. Es stand als Zeitwort mitten in
einem Satz und ich sagte: ein kleines „z". Er kopierte das Wort
meisterhaft mit einem gewissen Sträuben. Es zeigte sich, daß die Dame
den ersten Buchstaben des Wortes wirklich zu groß geschrieben hatte."

II. Am 14, VII. 18 führte ich Schermann bei verbundenen Augen,
seitwärts gewendetem Kopf und nach der andern Seite gewendetenr
Arm mit seinem Finger über eine geschriebene Karte luid nannte ihm
das vorhandene Wort „Universität". Er schrieb es mit vollster Exakt
heit nach, natürlich ohne es gesehen zu haben, ebenso wie die .Unter
schrift „Ernst Haeckel". sDer Name Haeckel war üim unbekannt.
Original und Kopien wurden photographisch wiedergegeben und be
finden sich in meinem Besitze.

III. Bei anderen Versuchsreihen, die von verschiedenen Seiten an .
verschiedenen Orten angestellt wurden, zeigte sich, daß Schermann,
wenn er einer Person sozusagen prüfend näher tritt und ihr seine Auf
merksamkeit schenkt, tiefe Einblicke in die Vergangenheit und selbst
Zukunft erlangen kann.

Eine besondere Art des Sonderfeinfühleins, die Schermann an sich
noch nicht erprobt hat, ist folgende:

„Einem Sonderbefähigten wurde eme frisch ausgegrabene i'ömische
Münze unter einer Umhüllung vorgelegt. Er hatte zuerst das Bild
einer Grube, dann tauchten Gestalten aus der ..antiken Welt mit ent
sprechenden Kostümen und Szenen auf."

In einem Briefe, den mir Prof. Benedikt am 7. Vill. 1917 schrieb,
führt er wörtlich aus: „Ich hübe früher geglaubt, daß die Gedanken
übertragung unmöglich sei, weil jeder Begriff, besonders jeder kompli
zierte, sich aus so viel getrennten Sinneseindrücken zusammensetzt und
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Zweifellos zunächst auf die verschiedensten Gehirnzellen in den ver
schiedensten Gehirnpartien verteilt ist, daß ich mir eine Gesamtwider
strahlung nicht vorstellen konnte. Ich wurde aber vor mehreren Jahren
eines besseren über das Tatsächliche durch genaues kritisches Studium
— privatim in Gegenwart mehrerer meiner Assistenten und eines Journa
listen — belehrt. Dazu kommt noch, daß dabei nicht nur die sprachliche
Widergabe, sondern auch bestimmteZweckanregungen eingeleitet werden
und daß Bellini, die Versuchsperson, eigentlich italienisch dachte und
ich deutsch."

Drei Abhandlungen befassen sich mit exakten Versuchen über Fern
fühlen und Hellsehen, nämlich 1. die aus der» russischen Zeitschrift
„Beiträge zuf neuropsychischen Medizin", Jahrgang 18Q8 entnommenen
Mitteilungen über „Experimentelle Untersuchungen auf dem Gebiete des
räumlichen Hellsehens" von Dr. A. N. Chowrinj, Oberarzt der Irren
anstalt in Tambow, übersetzt und herausgegeben von Dr. A. Freiherr
V. Schrenck-Notzing (München 1919), 2. „Eine experimentelle Unter
suchung über die unmittelbare Gedankenübertragung" von Dr. Naum-
Kotik, Nervenarzt in Moskau," „Die Emanation der psychophy-
sischen Energie" (Wiesbaden 1918) unU 3. „Ueber Telepathie und Hell
sehen", experimentell-theoretische Untersuchungen von Dr. Rudolf
Tischner, Arzt in München (Wiesbaden 1919).

Außerdem sei auch auf die Arbeiten des Pariser Professor« Ch.
Riebet, des Genfer Professors Theodore Flournoy und die
„Proceedings of the Society for,Ps)'chical Research"
hingewiesen.

Nachstehend bringe ich je zwei Fälle der oben genannten drei
Forscher zur Kenntnis.

^ Chowrin's Versuche mit Fräulein M.
Fräulein M. befand sich als Kranke in der Irrenanstalt zu Tambow.

Eines Tages nach dem Mittagessen brachte man ihr einen Brief von
eine ihrer Schwestern.^ Während der Unterhaltung drehte sie den
Brief in den Händen hin und her mit der Absicht, ihn nach meinem
Fortgehen zu öffnen und zu lesen. Obwohl sie bis dahin ruhig ge
blieben war, wurde sie plötzlich traurig, fing an zu weinen und klagte.!
daß in dem .Briefe schlechte Nachrichten stünden. Das kleine Kind
ihrer Schwester sei gestorben und die Schwester • selbst erkrankt. In
Wirklichkeit enthielt der Brief die Nachricht vom Tode ihrer Nichte
und von der Krankheit ihrer Schwester.

Diese Beobachtung nahm Chowrin zum Anlaß, Versuche über Hell
sehen mit Frl. M. anzustellen. ~ Chowrin ließ sich von dem Psychiater
Dr. Schtschelolitschin ein Paket überschicken, welches er sofort Frl.
M. übergab.

Der Briefumschlag bei dieser Aufgabe war viel größer als ge
wöhnliche Briefumschläge, außerdem ziemlich stark und an den Klappen
zugeklebt; in der Mitte befand sich ein Siegel; endlich waren auf die
zugeklebten Stellen einige farbige Tintenstempel angebracht; das Paket
erwies sich als vollständig undurchsichtig.
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„Am nächsten Tage, nachdem das Paket übergeben war, kam Frl. M.
um 10 Uhr früh» zu mir und berichtete, sie habe beim Konzeintrieren
au^ den Briefumschlag eine Feuersbrunst gesehen, als ob ein Haus oder
etwas ähnliches in Brand stehe. Sie erblicke ein Haus ohne Dacli
mit offenen Fenstern, aus denen dichter Rauch und Feuer käme. Das
helle Licht, wie Feuer, wechsle mit Dunkelheit ab. Sie nehme einen.
Zaun wahr. Treppen, schnell vorüberjagende Menschen; schwarze Stücke,
den Vögeln ähnlich, flögen durch die Luft. Sie fürchte, das gesehene
Bild würde dem Text der Aufgabe nicht entsprechen; es sei vielleicht
nur ein Bild ihrer Phantasie. Aber dieses Bild stehe aus irgend einem
Grunde beständig vor ihr; sonst erscheine ihr nichts anderes. Ich
gab ihr den Rat, auf die Halluzinationen gut aufzupassen, dieselben
genau zu beschreiben .ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen, alles
anzugeben, was sie klar erkennen werde. Sie folgte meinem Rat und
sphricb ihre Vision auf einen Zettel, der zusammen mit der Aufgabe dem
Dr. Schtschelolitschin übergeben wurde.

Der nachstehend mitgeteilte Auszug aus dem Prolokoll der Tam-
bower Med. Gesellschaft vom 4. Mai 1894 enthält in gedrängter Kürze
das Gutachten über die Lösung der Aufgabe, das sich durch^ Scharfsinn
und große Beweiskraft der Kontrollbedingungen auszeichnet.

„Ich nahm einen lichtempfindlichen Zelluloidfilm um zu erkennen,
ob nicht etwa ein Versuch gemacht worden ist, den Briefinhalt durch
den geschlossenen .Briefumschlag hindurch zu lesen. Ich schrieb dann
bei unaktinischer Beleuchtung (gelbrotem Licht, das auf die photo-
graphische Platte nicht einwirkt) einen Satz auf den Film. Darauf
legte ich den Film in zwei gegen das Licht uncmpfin'dliche Enveloppes,
steckte das Ganze in einen gewöhnlichen Briefumschlag und versiegelte
hierauf das Paket. Wenn die Briefumschläge auch nur für Vioo Sekunde
Zeitdauer aufgemacht wurden (sogar bei Mondliclit), so wäre der Film
bei der späteren Behandlung mit Hydrochtnon schwarz oder ver
schleiert. worden. Das Schriftstück übergab ich Dr. Chownn. Der
Satz wurde von Frl. M. gelesen, mit Ausnahme von zwei Worten,
die sich auf der glatten Seite des Film befanden und nicht deutlich
geschrieben waren. (Buchstaben unterbrochen.) Nach Rückgabe des
Briefes bearbeitete ich den Film mit Hydrochinon, er blieb durchsichtig,
folglicli hatte das Licht ihn nicht berührt. Der Brief war unve^rsehit.
Vielleicht war die M. imstande, den Satz in der Weise zu lesen, daß sie
die Worte durch den Briefumschlag hindurch wahrnahm."

Der Originaltext enthielt folgende Worte: „Feuer, es brennt im
Hause, ich fürchte mich schrecklich." • a

Ein weiterer Versuch: „Ich schrieb auf fünf ganz gleiche Bogen
Briefpapier eigenhändig fünf Aufgaben; jeden Bogen legte ich in einen,
ähnlichen Bogen, faltete dies zweimal zusammen und verschloß sie in
ganz gleichen, aus dichtem Papier verfertigten Briefumschlägen. Aus
diesen fünf nahm ich aufs Geradewohl einen Umschlag heraus und
vernichtete alle "anderen. Auf diese Weise wußte ich selbst «nicht,
welchen Text der zurückgebliebene Brief enthielt. Frl. M. äußerte
sich: -
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22. Mai 1 Uhr: „Ich sehe einen hellen Streifen, ganz ungewöhnlich
, heil, wie einen Lichtschein. Irgend einen großen Räum . . . . wieder

einen hellen Streifen . . . . irgend etwas Glänzendes, Helles, An
genehmes. Ein heller Fleck erscheint und verschwindet . , . wie
Stern. Wieder ein heller Fleck."

28. Mai 1 Uhr 30: „Ich sehe kleine leuchtende Ringe, die immer größer
und größer werden, jedoch schnell verschwinden. Es blitzen helle
Sterne schnell auf."

28. Mai 8V2 Uhr: „Ich sehe sehr helle Punkte, sie sind den Sternen
nicht ähnlich, sie sehen aus, wie flackernder Feuerschein. Ich sehe
weiße Pfeiler . . . weiß wie Kerzen . . . ja, da ist ein großes
Zimmer, ich erblicke Fenster . . . Woher kommt dieses Licht?"
Ja, das sind Kerzen . . . viele .'Kerzen, sehr viel Licht, alles ist
grell beleuchtet. Ich nehme schwarze Punkte wahr Menschen."

30. Mai 1 Uhr: „Ich sehe wieder grelles Licht, Kerzen,. Lampen, Kande
laber, aber keine Sterne. Es gehen Menschen, hell, sehr hell' . . .
eine Menge, Menge . . . . irgendwelche schwarze Fliegen. Ein
Zimmer ist grell beleuchtet . . . . viele Menschen. Ein Theater

sonst? Nein, kein Theater, ein Ball vielleicht?"
ai abds. 8^°: „Ich erblicke eine Frauensperson . . . eine Dame

•  . . . einen Tisch, nein, das ist zu hoch für -einen Tisch, einen
Gestalt mit langer Schleppe:"ai " N.: „Eine Menge, ein Vcrgiiügungsraum, es gehen Menschen

vor ei . . . sie gehen paarweise. Eine Gestalt sondert sich ab, sie
11 M '^3lt irgendwas in den Händen.".  ° »Wieder dieselbe Gestalt, sie hält irgend etwas in

jjSehen Sie doch, diese Figur geht irgendwo . . iau le strade . . , hören Sie, es wird gesungen . . . sie gestiku
liert auf , dem Ständer." s e e

^ yhr abds.: Frl. M. erzählte mir, daß sie in voriger Nadhtgen en räum gehabt habe: si^ befände sich in Moskau jm großen .
heater der Künstler Usatow hätte die Arien „Während des Ge-
itters und „Das vyeiße Roß fiel auf dem Felde" gesimgen.

c « ich befinde mich Im Theater . . , dies Fräulein•  5 kommt mir immer das eine Lied „Während des Gewitters"ich kann nicht genau bestimmen, singt dieses Fräulein
r  IS as alles in meinen Ohren selbst? Ich höre jetzt den

esang, als ob jemand an meinem Unken Ohr singen würde. Ich
höre em Oeräusch, Was machen sie da? sie applaudieren?

- Ja, es ist richtig . . Was ist denn das wieder? . . . Ich sehe
gar nichts, alles ist dunkel."

„Ich sah ein großes grell mit Kerzen beleuchtetes Zimmer mit
inem Kronleuchter. Viele Menschen, alle wie in Balltoiletten,
pazieren zu Zweien. Im Saale eine Bühne. Eine weißgekleidete

Dame sondert sich ab, sie hält etwas in den Händen, steigt auf
die Buhne und fangt au zu,gestikulieren, ob sie es ist, die singt oder ^
ob ich es nur m meinen eigenen Ohren so höre. Die Menge ist
unbeweglich, sie scheint zu applaudieren."
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Die Aufgabe wurde vollständig richtig gelöst; in dem Kontrollbriefe
stand geschrieben:

„Ein großes Zimmer, grell mit Lampen und Kronleuchtern be
leuchtet, in demselben spazieien gruppenweise Kavaliere und Damen im
Ballkostüme. Eine von den Damen im ßallkostüm- mit einem Fächer
in*der Hand steigt auf die Bühne und bleibt dort stehen; sie beginnt- mit
einer sehr angenehmen Stimme die Arie „Während des Gewitters" zu
singen. Das Publikum applaudiert." ^

B) Kotik's Versuch mit Fräulein Lydia:
L Gedacht wurden von Kotik

die. Worte:

Snieg (Schnee)
Ikona (Heiligenbild)
Alexius

Rieka (Fluß)
Gastfta (Zeitung)
Bumaga (Papier)
Pole (Feld, Au)

Von Lydia wurde nieder

geschrieben :
Signal

Rosha (Fratze)
Alexandra '

Lotka (Boot)
Journal
Bumaga
Trawa (Gras)

II. Lydia saß wie immer am Tisch und hielt ihre Hand auf der Karton-
planchette; ihr gegenüber saß ihre Schwester und trug die Buch
staben auf ein Stück Papier so auf^ daß Lydia nicht sehen konnte,
welche Buchstaben, geschrieben wurden; ich setzte mich unweit
von Lydia (manchmal auch hinter sie). Nach' einiger Zeit (manch
mal nach 5—-10 Minuten_, bisweilen nach einer halben Stunde und
mehr) begann Lydias Hand sich langsam über den Papierbogen
hinzubewegen. — Während des Schreibens beobachteten wir durchaus
nicht ehrfürchtiges Schweigen; im Gegenteil, wir unterhielten uns
über die verschiedensten Gegenstände, scherzten, lachten, führten
mit einem Wort ein ungezwungenes Gespräch. (!)

Es stellte sich nun heraus, daß Lydia unter derartigen Ver-
suclisbedingungen den Inhalt der in meinen Händen befindlichen
Ansichtspostkarte oder eines in Erinnerung gerufenen Erlebnisses
oder einer Wahrnehmung automatisch beschrieb, wobei ihre Be
schreibungen häufig Hinweise auf solch charakteristische Details
enthielten, daß die Tatsache ihrer Wiedergabe durch ein zufälliges
Zusammentreffen keineswegs zu erklären war.

a) Ich bemühe mich, mir wirkliche Naturbilder und Vorgänge in Ge
danken vorzustellen, die ich einmal gesehen und die in meinem
Gedächtnis eine Spur hinterlassen haben:

Acußerung von L.: Etwas Kleines, Fröhliches . . . schwebt dahin . . .
etwas. Helles . .' . .. silbernes Lachen . . .' . ach, das ist ja eine
Kind^rgestalt .... sie erhebt die dünnen Aermchen .... etwas
schleudert sie empor . . wie lieblich sie sich niederbeugt .'. . .
was ist das für ein Spiel ... da wieder das helle Lachen . . . . ein
runder Gegenstand fliegt dahin .... zarte liebe Geschöpfe . . . wie
frei tummeln sie sich hier . ... auf dem grünen Teppich .... wie'
spielt die Sonne auf dieser durchsichtigen Gestalt . . .
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Aufgabe: Ich rief mir die Sommerfrische in die Erinnerung zurück,
'  . wo ich" den vorigen Sommer verbracht habe; auf der Wiese vor

der Villa spielen Kinder Ball; besonders gefällt mir ein kleines
Mädchen in einem weißen Kleide mit einem Gummiball, der größer
als ihr Kopf ist, dortselbst befinden sich auch mehrere Ervvachsene.

b) Eine Person hatte allein in einem anderen Zimmer zwei bis drei
^  Minuten lang über einen Bogen Postpapier an irgend ein Bild

(ein reproduziertes oder unmittelbares) zu denken, sodann diesen
„bedachteh" Briefbogen in einen Umschlag zu schließen und mir zu
übergeben, bei sich jedoch einen andern Bogen zu hinterlassen,
auf dem der Inhalt des gedachten Bildes beschrieben war, dieser
zweite Bogen sollte hinterher zur Kontrolle dienen.

Lydia wurde angewiesen, den Umschlag zu erbrechen und den
leeren Briefbogen in die Hand zu nehmen, um den vermeitlichen
Uebergang der psychischen Energie vom Bogen in Lydias Hand zu
erleichtern; nicht immer erbrach sie jedoch den Umschlag, — die
ersten Versuche wurden mit geschlossenen Umschlägen ausgeführt.

Aeußerung von L.: Das war an einem wundervollen Tage etwas
Kosendes lag in der gesamten Natur , . . etwas Erhebendes

dieses unbestimmte Rauschen . . . das vom Leben .... vom
Frühling .... von der Liebe spricht ... . zwitschern das die
Schwalben . . . oder ist es das nimmer endende Geräusch jedes
Atomes der Natur . . . warum sind die Bäume so rot geworden

ist das für ein Uchtes, frohes Bild ....
Die Beschreibung auf dem Kontrollbogen lautete:

Beün Betreten des Waldes war ich überrascht durch das Schauspiel
der untergehenden Sonne, welche die Baumwipfel rosig gefärbt hatte.
Em weiterer Versuch dieser Art c/gab folgendes:

Ich . erbat mir zweimal leere „bedachte" Briefbogen von Herrn
Pnvatdozenten Dr. A. Bernstein, Leiter des psychologisclien Labora-.
oriums an er psychiatrischen Klinik der Universität Moskau. Das
erstemal waren die-Antworten unbefriedigend, d. h. sie enthielten
neben den Elementen der Aufgaben noch fremde Elemente; als ich'
diese Antworten Herrn Bernstein mitteilte, gestand er mir, daß es
1 m w rcn des Beti achtens der Bilder nicht gelingen wollte, sich
auf sie zu konzentrieren und daß die ganze Zeit 'über sich ihm nicht
zugehörige Vorstellungen aufgedrängt hätten. Der Versuch mit dem
dritten Papierbogen des Dr. Bernstein war der interessanteste.

Aeußerung von L.: Wohl viel Wasser vielleicht ein ganzes Meer
...... eine große graue Gebirgskette zieht dahin .... ein leichtes
Segel m der Ferne .... und hier eine ganze Stadt am
Fuße der Berge dunkles Grün, das in dies Höhe strebt ....

Als Aufgabe diente die reproduzierte Vorstellung einer Winter
landschaft, — mit anderen Worten, die Beschreibung entsprach der

fcy ' • ^ Aufgabe nicht im geringsten.
mir mitteilte, wollte er anfänglich eüi anderes

Bild aufprägen, nämlich die Sperlingsberge (bei Moskau) vom Moskau-
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flusse aus gesch^en; dabei dachte er ziemlich lange darüber nach;,
von welcher Seite aus er dieses Bild sich am besten vorstellen solle,
ob der Blick von den Bergen auf das Ufer oder vom Ufer auf die
Berge vorzuziehen sei; da die Wahl eines geeigneten Standpunktes
ihm schwer fiel,, so verwarf er diese Aufgabe ganz und beschloß,
das Bild einer Winterlandschaft aufzuprägen, die er vor kurzem ge
sehen hatte. Nachdem er diesen Entschluß gefaßt hatte, ging er" aus
dem Saal, wo er über das Thema nachgedacht hatte, in das Kabinett,
nahm einen bereits früher bereitgelegten reinen Briefbogen und stellte
sich zwei bis drei Minuten lang die Winterlandscliaft vor. Ungeachtet
dessen wurde da's Bild der Sperlingsberge wiedergegeben, mit denen
seine Gedanken sicli kurz vorher eifrig beschäftigt hatten; wer die
Sperlingsberge bei Moskau besuclit hat, muß zugeben, daß die oben
angeführte Beschreibung (Lydias Antwort) die Aussicht auf die
Sperlingsberge vom gegenüberliegenden Ufer des Moskauflusses recht
genau schildert.

C) Dr. Rudolf Tischner berichtet über einige teils gemeinsam
mit Wasielewsky, teils allein vorgenommene Versuche mit einem Fräulein
V. B. („Ueber Telepathie und Hellsehen'* Wiesbaden 1919). Hieraus
zwei Beispiele:

I. Eine grün überfangene schlanke ülasflasche von kegelförmiger Gestalt
mit eingeschliffenen Ornamenten und pyramidalem Stopfen wird nicht
mit in mein Arbeitszimmer genommen, sondern Wasielewski sieht sie
sich\ im Eßzimmer kurze Zeit genau an, sodann kehren, wir nach
einigem Aufenthalt in meinem Schlafzimmer, ins Arbeitszimmer zu
rück. Frl. V. B. nahm bei diesem Versuch zuerst am Tisch Platz und
saß etwa IV2 in seltlicli von W., während ich auf der andern Seite
ihr gegenüber saß. Beginn 9 Uhr döi/o Min.

X, Frl. V. B. sprach: ^
19 [Min.: ,„Wie plastisch kommt es mir vor."
21 Min.: „Wie eine Figur ist es, aber dann auch wieder nicht. Ich

glaube, es ist furchtbar schwer diesmal."
23 Min.: „Nicht wie ein Bild, mehr wie Plastik."
24 Min.: „Das Ganze sehr hell und etwas glitzerndes dazwischen, wie

Glas oder Spiegel — wie ein Bau oder eine Figur. Wie eine Fi-
gur und etwas, das noclii weiter geht. So komisch langgestreckt,
und rechts imd links wie eine Figur. Zwischendurch glitzert es
immer, es muß was mit Wasser dabei sein. Eine Figur sitzt auf
was —es geht allmählich in die Höhe (was heißt das? T). An
der Seite ist es niedriger und geht dann in die Höhe.

29 Min.: ^„Immer wie wenn Wasser dazwischen wäre, — mehr in.der
Mitte als außen — auf beiden Seiten ist eine Figur — als ob
es aus, ganz hellem Stein wäre. Ich seife immer Wasser oder
so was Glitzerndes."

SU/a -Min.: Wasielewski rückt jetzt etwas näher zu ihr hin, da der
Versuch nicht von der Stelle kommt, und ergreift mit semer
Rechten die linke Hand von Frl. v. ß.
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32 Min. : „Immer das Glitzernde; ich kann da nicht gegen an; jetzt
sehe ich nur eine Figur — wie wenn auf einen Tiger geritten
würde."

35 Min.; Pause.
37 Min.: j,Eine Schale mit Wasser — eine große Schale — immer

Wasser — drei Figuren — reitende Figuren und Wasser."
Der Gegenstand wird geholt; ' während ich laut die Treppe

hinauf in das obere Stockwerk gehe, geht W. leise In das über
nächste Zimmer, wo die Flasche in einem Schrank stand. Wir wollten
durch diese Irreführung vermeiden, daß Frl. v. B. auch nur den ge-

^  ringsten positiven Anhalt über den Gegenstand erhalten konnte.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, daß Frl. v. B. wieder in dem
Zelt Platz genommen hatte, von dem aus sie den Teil des Zimmers,
in dem sich die Tür und der Tisch befand, nicht sehen konnte, betrat
W. mit der Flasche, die er verborgen hielt, bis er saß, das Zimmer
wieder, und wir nahmen unsere alten Plätze ein.

Wiegerbeginn 9,39 Uhr; Fast sofort: „Jetzt sehe ich's deutlicher, es
glitzert so wie glitzerndes Wasser."

41 Min. : „Etwas Hohes ist es, das Glitzern ist aber mehr in der Miltte.
Jetzt sehe ich gar keine Figur mehr." (Wir hatten Frl. v. B.
nicht darüber unterrichtet, ob sie vorher auf dem richtigen Wege
gewesen war oder nicht. Das Herbeiholen der Flasche hatten wir
damit begründet, (daß es dann besser gehen würde.) '

, „Das Ding.ist mehr hoch als breit. — Jetzt glitzert es furchtbar
stark. — Es ist, wie wenn e.s etwas Geschliffenes wäre. - Jetzt
gewinnt es Form, wie ein Kegel —wie eine Flasche. Es ist wie eine
Art Flasche, aber es glitzert furchtbar. — Es glitzert wie Wasser
und ist doch wieder farbig ~ wie grün — wie eine grüne Flasche,

'  in der Alitte glitzernd. Es muß etwas Geschliffenes sein."
4,5 Min.; Eine geschliffene Flasche, aber viel .schmaler als breit. Eine

hohe schlanke Flasche — grün und weiß — aus Glas?"
II. Einen zweiten Versuch des Abends wollte i'ch in der Art def Kästchen-t

versuche Wasielewski's machen. Da mir eine Anzahl völlig gleicher
Kästchen nicht zur Verfügung stand, holte sowohl meine Frau als '
ich ein kleines Schächtelchen aus unsera Schmuckkästchen, von derten
wir nicht genau wußten, was sich darin befand; diese beiden
Schächtelcheii übergaben wir den Herren Bormann und Schcde und ,
überließen es ihnen, welches von beiden sie — ohne vom Inhalte

'  sich zu überzeugen — zum Versuche wählen würden. Sie ver
packten eines in Abwesenheit der andern Personen in Papier und
siegelten es in einen Umschlag ein. Sodann wurde es Frl. v. B.
übergeben, die, auf dem Sopha liegend, den Versuch machte, den,
Inhalt zu erkennen. Während, dieses Versuches waren meine Frau
und Schede stets zugegen; meine Frau saß neben Frl. v. B. und '
sbhrieb Wort für Wort Fr), v. B.'s Aeußerungen auf:

„Gefühl, als ob es nichts wäre und doch etwas. Es ist nicht
hohl, aber auch nicht ausgefüllt, kommt mir wie Federn, vor. Nichts
und doch etwas, sranz leicht, formlos^ aber wie ein Löffelbisquit,
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das mit etwas ausgefüllt ist. — Direkt unsympathische Gefühle. —
Es ist furchtbar wenig Farbe."

Frl. V. B. klagte^ daß der Versuch sie sehr anstrenge, so daß es
ihr fast schlecht wurde und sie geneigt war, den Versuch alä'miß-
glückl anzusehen. Beim Oeffncn des Päckchens fand sich, daß in
dem Schächtelclien'ein längliches Stück Watte von etwa 8:2: P/s cbm
sich befand, im übrigen war das Schächtclchen leer. Wenn auch der
Gegenstand nicht als Watte bezeichnet wurde ,so ist er doch außer
ordentlich treffend beschrieben. „Nichts und doch etwas — nicht
hohl upd auch nicht ausgefüllt —'ganz leicht, wie Federn." .—.

Während der Drucklegung erhielt ich am '1. Januar das Buch
„Telepathie und Hellsehen" von Waldemar v. Wasielewski
(Halle a. S. 1921).

Auch aus den daselbst mitgeteilten Versuchen sollen zwei ab
gedruckt werden:
I. Frl. V, B. nahm ein kleines, zugesiegeltes Paketchen in die linke

Hand und sprach nach 2 Minuten: „Ein Fläschchen; klein; mit
Stöpsel; nicht Glas diesmal, sondern Kork; ein Pulver darin, ganz
hell; weiß; daran erkenne ich, daß das Fläschchcn nicht weiß ist,
es ist aus dunklerem Glas; das Pulver ist nicht sehr fein; ich
unterscheide größere Kömchen." Ich fragte nunmehr, ob sie noch
etwas sehe oder empfände. „Ja, es zieht mir so merkwürdig den
Arm hinauf, der ganze Arm wird schwer und müde." Ich legte
ihr das Fläschchen auf den bloßen Hals. Nach wenigen" Augen
blicken mit der Stimme eines Einschlafenden: „Jetzt werde ich
ganz müde und schläfrig." Da sie augenscheinlich einzuschlafen
begann, nahm ich das Fläschchen rasch weg und begann, wie
auch die gleichfalls anwesende Frau v. B. ein lebhaftes Gespräch'.
In einigen Minuten war dann auch die Einwirkung verschwunden.

Der Gegenstand war cm klem^, gelbbraunes Fläschchen mit
Korkstöpsel, enthaltend Gramm salzsaurcs MoiTohium als grob
körniges Pulver (Versuch 31 [59J).

II. Die Aufgabe lautete, mich zu einer bestimmten Stunde in , meiner
Tätigkeit oder Umgebung zu erblicken und die Eindrücke kurz
aufzuzeichnen. Ich selbst befand mich in Sondershaiisen in Thüringen,
Frl. V. B. an der italienischen Riviera.

Versudiszeit: 20. Mai 1913, abends 91/2 bis 10, Frl. v. B.'s
'Mitteilung: ' ' ! 1

,,20. Mai 1913, abends V2IO Uhr. Lange alles schwarz. Jetzt
einen leuchtend hellen Flecken, so hell, daß meine Augen fast
davon geblendet sind. Der Fleck bewegt sich, kommt immer
näher. Jetzt Dunkel. W.'s Kopf, Hat etwas auf dem Kopf. Es
ist, als ob er auf etwas säße, ich muß hoch sehen, um sein'
Gesicht zu sehen. Seine Umgebung ist ziemlich dunkel, nur sein "
Gesicht hell. Jetzt wieder der grelle Fleck, der näher kommt.
Hoch darüber. W.'s Gesicht. Fast unheimlich. Er muß auf etwas '
stehen oder erhöht sitzen, ich habe das Gefühl, hoch sehen zu müssen."
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Meine Aufzeichnung: „Dienstag, 20. Mai 1913. Um 9'.> aufs
Rad, durch die Stadt, kurz vor 97» auf der Landstraße, bis kurz
vor Berka gefahren, umgedreht ohne abzusteigen, kurz nach 10
wieder hier. Einen Wagen, zwei Fußgänger' begegnet. Dämmrig,
Himmel teilweise zart bezogen, doch Sterne sichtbar. WindstiU,
sehr kühl. Die ganze Zeit ohne anzuhalten gefahren. Am Rad
brennende Acetylenlaterne.

Stempel des Sendebriefs: Pisa Genova i23. May 1913.. ,Es
ist noch zu bemerken, daß ich mich erst unmittelbar vor dem
Versuch entschloß, eine Radfahrt mit angezündeter Laterne zu
machen (Versuch. 16 [1111)..
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Öie OMSimlie Weif M^ an/Freiniark)
Witt sine F r e i s t h t t
des see]iscf:ea Lebens bieten; sie will die Brücke

für den Austausch der Meinun

Ü
gen über die ungeklärten Erscheinungen

#> » • .-2 ^ - Rrlfhni<i ZUr

n<crsuc„u.:. V "„V-JcVo-Sic?" IT„ Ver-
bnHen p'l*'"' f'f endlich e^n Sprdchrohr sein für Jeden ernsthaften Versuch, neue M ege zur Erkenntnis u. Erhellung dieser dunklen Lebensgebicte zu weisen.

Bis jetzt sind folgt nde Bände erschienen, bezw. gelangen bald zur Ausgabe: -
33. Ueber Spaltung und yerdoppelung1. Was Ist Okkultismus und worauf beruhen

die okkulten Eisiheintinßcn? Von San

3. Von

4/5

6.

7.

Oy 10.

n.

Prof.

12.

13/16.

.-Rat
1 >r. med. Bergmann, Berlin.
Der lelepathische Traum. Meine Erfahrun
gen über die Phänomene des Hellschens im
Wachen und im Traume. Von Dr. med. Wilhelm
S t e k e 1, Wien.
Astrale und elementare Einflüsse.
Dr. med. Erajtz P r e u d e n b e r g.
Di^e Jenseitigen. Unlersuchungen über die
Möglichkeit und Tatf.ächlichlicit eines geisligen
Lebens ohne Sinncsoigane und Gehirn. Studien
ergebnisse und Erlebnisse. Von Dr. Fiitz
Quade, Berlin.
Okkultismus und bildende Kunst. Mit
14 Abbild Von Dr. Rudolf Bcrnou 1! i, Berlin
Die Wunder der Kabbalah. Von Dr. Erich
B i s c h o f f, Leipzig.
Fernfüliien und Fernwirken. Von Dr
W. Oerard, Berlin.
Goethe als Okkultist. Von Hofrat
Max S e i 1 i n g.
Die Odische Lohe. Von Albert Hofmann.
Mit 2 Abbildungen.
Die wandernde Seele. Von Prof. Dr. K. F.
Jordan, Berlin.
Physikalisch - medlumlstlschc Untersu
chungen. Von Ing. Pritz Grunewald,
Charlohenburg- Mit zahlreichen Abbildungen!
Seele und Kosmos. Von Dr. med. Georg
Lomer, Hannover.
Das Wesen der Alchemle. Von Dr. med.
Ferdinand Maack, Haiiibuig.
Das Geheimnis der Lebenszahlen. Ein
Blick ins rechnende Leben. Von Arthur Grobe-
W u f i s 'c h k y.
Handlesekunst und Wissenschaft. Von
Dr. A. Freiherrn von Sehrenck-Notzing.
Mit 7 Abbildungen
Das TischrQckcn, seine geschichtliche Ent-
wickelung und seine Bedeutung. Auf Grund
der neuesten Forschungsergebnisse dargestellt
von Hans F r e i m a r k

23/24. Der siderische Pendel, die Wünschelrute
und der dynamische Kreis. Von Atbcrt Hof-
mann. Mit zahlreichen Abbildungen.

25/26. Grundbegriffe der Parapsychologle. Von
Prof. Dr. Konst.Tiitln Oesterreich, Uni-
versit.ät Tübingen.

27. Jenseits von Vergangenheit und Zukunft.'
Eine Studie vcm iibtrzeitlichen Sein. Von Dr.
F. W. Beck, prakt. Arzt.

28. Das Yoga-Syslctn. Von Dr. med. F. Wert
heim e r , Nürnberg.

29. Jenseits der Sinne. Von Dr. E, N o r dberg,
General sckrciär desI«slinus-!fernerbundes,Oraz.

30. Sir Oliver Lodge's „Raymond oder
'  Dr. Carl

17.

18.

19.

20.

21122.

Leben und Tod", Von Pfarrer

34.

39/40.

Moog, Univcrsilät Oreifswald.
Die Mystik des Traumes und ihre wssen-
schafilichcn Grundlagen. Von Dr. Georg
Lomer, Nervenarzt in Hannover.

35/36. Der Seelcnspicgel. Das enoptrische Moment
im Okkultismus. Von Herbert Si Iberer,
Wien. Mit Abbild. . _

37/38. Seelisches Erfühlen (Telepathie und räum
liches Hellsehen). Von Dr. phil. Joseph Bohra,

Phantome Lebender. Von Generalmajor
J. Peter, München. Mit 2 graphischen Dar-

Phant^omeToter. Von Gen.-Maj. J. Peter,,
Seclcnwanderung und Wlederverk^-
perung (Reincamation und Kaima). Von
The dor Devaranne, Berlin.
Das Reich des Unsichtbaren. &isabetn
d'Esperance al.s Mittlerin zwischen Diesseits
und Jenseits. Quellenmäßige Darstellung von
Dr. Ernst Planck. .t-it«..
Das Ende des Materialismus. D^ okkulten
Eischeinungen im Lichte von R. H. Frances
Philosophie von J. Q u 1 n c k c.

47. Magische Erscheinungen des Seel^en-
lebens. Der Spuk im Lichte neuester For
schung von Dr. E- Nordberjg, Graz.
Die okkulten Quellen der künstlerischen
Begabung. Von P.aul Coh en-Portheiii.

41/42.

43.

44/45.

46.

48.

Vogl , Unterbrunnen i. Th.
31/32. Die Photogrophie des Unsichtbaren. Von

Generalinajoi J.Peter, München. Mit 5 Ab
bildungen.

' In Vorbereitung:
Die Celstigkeit der Welt. Von Geheimrat Prof.

Dr. Carl Ludwig Sc h 1 e i c h. . „ ,
Die Wunder der Bibel. Von Umv.-Prof. Lic.

Dr. Rust, Königsberg i. Pr.
Die Ekstase. Von Alois Kaittdl, Linz a. D.
Aus den Grenzgebieten der Wünschelruten-

forschungr Von Prof. Dr. A. Wendler,
Erlangen.

Okkulte Fähigkeiten des Menschen. Von Ru
dolf S c h n a b e 1, München.'

Automatische Schrift. Von Dr. Rudolf Fetlgen-
h au e r, Köln a. Rh.

Medizinisches Hellsehen. Von Dr. med. W.Krö
ner, Berlin.,

Emanationsstudien. Von Friedrich Feerhow,
Wien. •

Materialisationen. Von Eugen Georg, Berlin.
Fakire und Fekirwesen. Von Arthur^ G rob e-

W u t i s c h k y, Leipzig.
Arya Marga, der Pfad zur göttlichen Seherschaft.

Praktische Einführung in den Okkultismus der
Upanishaden. Von Willy Adelmann-
Huttula, Nürnberg.

Dämonen. VonProf. Dr. Claus, Königsberg i.Pr

Die späteren Hefte werden Arbeiten bringen u. a. von folgenden Autoren:
Dr. med. Bd. Aigner, München, Lic. Dr. phll. Karl Aner, Berlin, Heinrich Ende, Jagenbach, Dr. Jw.
artcb Bahn, Breslau, Univ.-Piof Dr. Hans Driesch, Köln, B.W.Dobberknu. Kötzschenhrodc, Dr. med.
Ferenczi. Budapest, Ji Iiiig. Göppingen, Qeorg Kaieia, Salzburg, Dr. Max Kemmerich, Mänciien,
l^dwtg Klages, Zürich-Kilchberg, Ho/rat Dr L. Löweafeld, München, Pnf. Dr. Ludwig. Freysing,
'f''. Angela Marzorati, Rom, Dr. phil MüUer-Braunschweig, G. Prellwitz, Oterhof i. Th., Prof.
"A Quincke, Dr. Jur. 'et phil. Saxinger, Linz, Erich Schlaikjcr, Berlin, Dr. med B. Schlegel, Tübingen,
Dr. A. Freiherr v. Scbrenck-Notzing, München, Dr. H.Stümcke, Berlin, Kassationsgerichtspräsident
a.D. Georg Suizer, Zürich, Dr. phil. Tbomassin, München, Dr med. R. Tiscbner, München, Prof.

D. H. Walter, Graz, Dr. Q. Zelter, Hamburg, a. a.

Preis pro Heft M. Verzeichnisse kostenlos. Bezug durch alle Buchhandlungen oder,
wo nicht vorrätig, durch Jolianttes Baum Verlas, Pfullingem i.Wurtt.
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Zvei netierschienene Werke von

Dr- A. FreJherrn v. Schrenck-Noteängi

Studien zur Erforschung der telekinetischen Vorgänge
Mit 15 Tafeln und 13 Textabbildungen Mark 26.—

Die bisher unaufjreklärten Erscheinungen des Tisclirückens, der Tischerhebung, der
Klopferscheinungen, sowie der Levitationen und der Bewegung und des Transporta
unberührter Oegensiände durch mediumistische Fernwirkung (TeJekinese) werden
vom Autor auf Grund zahlreicher eigner Experimente und auf Grund der Er
fahrungen anderer Gelehrter in ihren Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten zum
ersten Mal wissenschaftlich untei-sucht. Die darin aufgestellten Erkläi iingshypothcsen
eröffnen der zukünftigen Forschung auf diesem Gcbiel neue Gesichtspunkte und
Mellioden. Ferner wird gezeigt, daß das telckinetische Phänometi mit seinen
mechanischen Wirkungen nur eine Vorstufe der Teleplastie (der Materialisafion)
darstellt, daß also beide Erscheinungsklassen (Telekinese und Teleplastie) aus einem
einheitlichen, animistischen, innerlich zusammenhängenden biologischen Prozeß
hervorgehen, ̂ der letzten Endes von psychischen Vorgängen in der unterbewußten

Sphäre des Mediums abhängt.

und Wissenschaft
Mit 7 Abbildungen Mark 2.40

Im Anschluß an die wertvollen Forschungen des verstorbenen Pariser Univ.-
Dozcntcii Dr. Vaschide behandelt Dr. Freiherr v. Schrenck-Notzing das weiteste
Kreise interessierende Thema vom .Geheimnis der Hand" in wissenschaftlich grund
legender Weise. Wenn auch zweifellos die Handlesekunst zu einem erlieblichen
Teil auf rein psycho-pbysiologische Vorgänge zurückzuführen sein dürfte, mußte
seifet cm so gewisscnhaitcr Forscher, wie Vaschide die Milwirkiing einer intiutiven
Fähigkeil wenigstens bei den hervorragenden Verlreleiinnen dieser Kunst einräumen,
deren Bedeutung über alle positiven Unierlagen hinausreicht in das Gebiet der

Parapsychologie oder des rranszendenlen.

Ferner erschien IQIQ:

(der Kryptoskopie und inadäquaten Sinneserregung)
Von Dr. A. N. Ch'owrin, Oberarzt an der Irrenanstalt in Tambo.

Nach dem russischen Original bearbeitet und herausgegeben vpn

Dr, Ä. Freiherrn v. Sehrenck-Notzing :: Mark 3.90
Wer sich für das Thema des Hellsehens interessiert, kann an dieser Schrift, die
iaßerordentlich interessantes neues Material in reicher Fülle gibt, nicht vorüber
gehen. Auch dies SiVcrk Ist, ebenso wie die beiden oben erwähnten Original-
trbeiten des bekannten Munchener Forschers in einem auch für den gebildeten

Laien wohlvcrständüchen und I'chtvollen Stil geschrieben.

VenM'Pr»spektt Über tfissenseaajliten-ckkuidsiisc.'zt Lltsra"."" veraciitst gegen genaue Adr^stku-
angabe efrro/rei Jotianame Hautn Varlag, l'fulUnzea Württ', Kalse^Straßt^



Neu enctduM

Schwarze iiod weiße Magie
Ein Soliliissel xnm OkUalClsmus der Gegenwart

Von Dr. W. GpRARD PREIS M. 4,—
Au« dem Inhalt« Mij^cbes Ritual und Aberglaube. Oebiet snd Wesen der Magie. Mlglschc
sicnte and Uebuneen. Bewußte und unbe«rufite Magie. — Schicksalsbefragungen und Liebeszauber: BId-
glebcM. Befragen 3« Spiegels, Somchorakcl, Bescnreiten und andere magische Oebräuche. Der TtHamaa.
Llebestr&nkc: Alraunwurzel. Tollkirsche usw. — Heilzauber, Wesen und Wirken der roagnetlscbeu Hd^
kfftfte, Heilfluidum, Elnwlrlcune der Planefea. — Atter und inodemer Bildzauber, Die Warnung de» Par»-
eelsua. Das Lebensagens ron Prof. Dr. Uustar fäger. Was Ist Od? Odische Vcrsocbe: Magnetltleita
Vasser, AuflerkötpeiHche Empfindungen al» ErVLärung des Blldzaubers. Der Doppelgingcr. - Mar^
hu Spiritismus, Oeschicbte und Wesen des Tischrfickens, Gefahr der Mediumschatt. Besessenl«H, 1»-
tubl und SucaibL »Pnraa nuteria«. Der Fall Reimers. Ule >gci3tigen Führer." Die •Hüter 4a
Schwelle". Prof Standenmelers Versuche. Zitalion von Verstorbenen. Mnlcrialisationarezepte. Do' West
des Opfers. Moderne N^rotnanflc. — BewuStc Eiitwicklnng magischer Fählpkciten. Das Training ond
die Versuchungen des Magiers. Das .Hatha-Joga". Wlllensscnnlung nach amenknnischer All Mazdazna«,
OirisfUin Sdcuce. - Lucifcr. Die .ewige Einheit", Der ungöttliche Mensch. Entwlcklungsstre^ Msd
Vemichtungstrieb. Der Wahnsinn, — Der Hellige im Gegensatz zum Medium, Der Schein des OoiUlchea,
Ekstasen und Visionen. Mdster Eckhart. Jakob Böhme. Die heilige Therese, Oer heilige Franziskns.
Die Geschichte der Heiligen. Die Wunder der Erleuchteten. — Der Rythraus der Innere:« Gesetze. Der
Mensch im Organismus des Alls. Kllmatoinglsche Einflüsse, Das Oewit'er, Empfindlichkeit für Schwan*
kuiigen des Luttdrucks und des Feuchtigkdtgehalts (Wünschelrute). Astrale uud planelarische Einflüsse
Makrokosmos und Mikrokosmos. Wirkungen von kosmischen, atmospbärlsdien, geophysischeu usw. Ver-
ündcrungen auf die Massenpsyche. Die Pcriodlk der Kulturepochen. — Die wirkenden Kräfte, Ihre Intelll'
genz und Bcvußthdt. Dei' Konnex mit dem wirkenden Oelste. Kraftherühmng. Wesen und Wirkunf
3er Svinbollk. Der Weg zur Einweihung Die Vorbereitungen. Der Aufeuihalt in der Wüste. Selbst*
mciaterung Falsche und wahre Askese. Die Umwandlung der generativen Fähigkeiten. Die Reinigung.
Stiinniung. Körperhaltung. Atmung. Das SchwdgcrL Du eigentliche .Kraftbcrührung". Sympathie und
Aniipathie. Der geistige Schutz vor magischen Abwegen. — Ursachen der Katastrophe von Atlantis. Der
Ursprung der Magit »Die große Schlange*. Der Kampf um Gott und die Machtgier der Magie. Magic
In oe» Kulten der Naturvölker. Uebcrllcferung und Entwicklung der Magic. Die Sintflutsagc. Die neues
Menfchm. Die ersten Zauberer und Priester. Propheten und Märtyrer. Die .Ueberu-lnder des Todes«.
Das ChtKtenlum. Die widergöHlirhen Mächte. Der Sündcniall de.' Gcmeinsch.iften. Die Kirche und der
göttliche Schatz. Die Orden. Magic der ■Eingeweihten". Universaltinktur. .Stein der Weisen" os«. —

Die letzten Offenbarungen. - Die Aufgabe onscrer Zeit.

Femer erschien in 5. Aoflagei

ßie Hy^leiie desfrönmem
Von Sanitätsrat Dr. med. BERGMANN PREIS M. 2,80
Au« dem Jnhnit« Welchen Zweck hat das Träumen? Traum und Wirklichkeit. DerTrai:m_ im TranzBC.
Der Wechsel unserer Persönlichkeit. Zur Geschichte der Tranmdeutanr. Künstliche Traamzüc'-t'tng. Da
männliche inkiibus und die weibliche Snkkuba Der Traum und die ueschtechtlichkeit. Die Aufklärung
aiid das Traumprobleia. Die moderne Traumforschung - Das Werkzeug unseres geistigen Lebens; Die
ZÖitralbehörde im Zelleiistaal unseres Orgunismus. Das Rätsel de« Innercu Oehinjlebeni Be^pte und
anbcwußle Empfindungen. Der Sitz de» Bewußtseins. Seelcnblindhcli Das Hören ohne Ohr. Die »sp^
zifische Energie* der Sinneszentren usw. — Von den Geheimnissen de» Bewuß'.seins: Ip> nnd Ni^t-Ich.
Die Entstehung des Bewußtseins ira Neugeborenen. Die Spaltung de« Bewußiseins. Die AuswKhsemng
der P<-rsöniichkelt. Das Doppel-Ich Unser Bewußtsein eine Kiste mil dopi>eltenj
Unterbewußtsein. Der Nachtwandler und der Mond. Die Qedächtniskctte. Der Staatsanwalt all tlnbrecher.
Magische Experimente. Der Weg zur Beherrschung des Traumlebens. — Der Hypnotisinus in «emer. Be-
tichungen nun Schlafe uno Traumleben; Animalis^cr Magnetismus. Die galvanisierte Leiche l>ie tiyp*
DOtivctie Oclslesvcrfassung. Was im Suggestion? Wie erzielt mau Hypnose? Scbrccklähnmng. FaMiuatioa.
Bezauberunn. Das .latente" Gedächtnis. Fernsehen und Üedankenübertraming. — .Der gesundhritliche
Zweck von Schlaf und Traum: Der Schlaf ein Erneuerer de» Lebens. Die Ursachen des Scbmea. Giftig«
Ermüilungsstoffe. Die Gefahren der SchUllosigkelL Der Traum ein Schütz« de» Schl.afes. Der Arzt und
die Ttänmc «eines Patienten. Der Traum eiu Film. Traumbücher. Die Traumsyratsolc nnd ihre f.utung.
Einblick In das Seelenleben durch den Traum. Verbrecherische Wünsche Die Inzistliebe und da» Oedijm^
boIIt Dää Tr*MOiltben dct Hrlhincr Nrrvcn- cnd Octnutsleidcn. Rätselhafter ^-eibst-
mord usw. — Die Arten der
durch Leibreiie. Der Traum

Neurotiker. Heilung der Nerven- und Oemütsleiden. Rätselhafter Seibsl-
Träume: Der Traum eine Ochimreaklinn auf Reizeindrucke. Die Traum«
als Sturmzeichen herannahender KrankheZ Die Alht^ume. Die träume

ocJ^dtaiisBiah..
■sd Ihre PolEtB Der Schlafitistinkt Wie lange soll der Schlaf dauern? Nei^enzlnsen. Strecku^ des
vNpTvmkaDlIafs Die Mittel zur gesunden Qesialturip des Traumlebens. Die Traume am Untiefen de.slSte «itchügrte Vorschrift tTer Traumhygicne. Goethes LebeusregeL Der AngenbluA^ dem ^
jatiain. Welche lJi£« soll der Schlafende einnehmen? Mittel zur Beseltignag de» Bbitandra««« DUjvwiatc«. «»II *—' MWhfvt- dir RipFüsfr-iug («w

"ilri.!



Neu erschien;

Die Ulejssasungen des HosiiiäK
Erstmalige Enlschlüssehing und Entluillung der Prophezeiungen des berühmten
französischen Sehers über Europas Zukunft und Frankroiohs GlUok und
Niedergang bis zum Jahre 2200 Von C. L. Loog

Preis Mk. 9.60

Eingeweihte waren längst von der Echtheit der Prophezeiungen - des Nostra-
damus überzeugt. Ihre verblüffende Wahrheit ist teilweise schon durch die
eingetretenen Ereignisse glänzend erwiesen worden. Von geradezu brennendem
Interesse sind die Voraussagungen für die nächsten Jahrzehnte: Wiedereinrich
tung der Monarchie in Rußland, Umsturz in Italien, Revolution in Frankreich,

Vernichtung des großen Vertrages mit [)eutschiaiid, Bruch des Völkerbundes,
Bolschewismus in England usw. Diese neuen Nosiradamus-Enthüllungen werden

zweifellos internationales Aufsehen erregen.

Ferner erschien gleichzeitig neu:

Gimndbegriffe der

ParapsycSiologie
von Dr. Traugott Konstantin Oastarraloh,

Professor der Philosophie an der Unirersität Tübingen

Preis Mk. 4.80

Wohl das bedeutendste ■'neuere Werk auf dem Gebiet des wissenschaft
lichen Okkultismus.

Aus dem Inhalt: Das Parapsychische, Das Unbewußte, Teiepatie, Param-
nesie, Psychometrie, Hellsehen, Parapsychophysisches, Die spiritistische Hypo
these, Die Bedeutung des Parapsychischen, usw,

Noch ein Dutzend solcher exakter lichtvoller Untersuchungen und es
wird sein, als häUe ein frischer, kräftiger Wind die alten okkultistischen Nebel
schwaden hinweggefegt!

Die Photograpiiie des Onsieiitbaren
von Generalmajor a. D. J, Petor

Mit 4 Abbildungen, darunter 3 Ph-in tomphofograph i en

Preis Mk. 4.80

Eine beweiskräftige Zusammenstellung der zahlreichen modernen Experimente
und Resultate auf dem Gebiete der plioiographischen Fixierung von psychischen
Pliänomenen, medianimer Leuchterscheinungen, biomagnetischer Emanationen
und fluidaler Personifikationen, Radiographien von Fingern, plastische Fixierung
gedaiikliciier Vorstellungen etc. Ein für fortgeschrittene Okkultisten überaus

lesenswertes und anregendes Werk.

Neue Verzeichnisse über wissenschafüich-okkiiltistische Literatur versendet gegen
genaue Adressenangabe pcrtofrei

Johannes Baum Verlag, Pfullingen /. Wiirii.


